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Aus dem Ungariſchen nach der zweiten, 1873 erſchienenen
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Edgar Alfred Bowring, Esq.

in London,
Parlamentsmitglied, Ritter des Bathordens,

dem genialen engliſchen Dichter, und Ueberſetzer Schillers, Goethe's,-

Heine's

dem Sohne des edelſten der Ungarfreunde,

w. Sir John Bowring, Bart.; M. P.; Gouv.; Adm.
Mitglied ungariſcher Akademie der Wiſſenſchaften, Ueberſetzer der „Poetry
of the Magyars“ (1830), der „Translation from Petöfi“ (1866)

u. ſ. w. u. ſ. w.

S
R widmet,

in dankbarer Erinnerung an Väter und Sohn, und an ihre viel
jährige perſönliche Freundſchaft und Huld

dieſe Verdeutſchung des vollendetſten der Dichtergebilde
Maurus Jókai's,

hochachtend und freundſchaftlich ergebenſt

der leberſetzer.

Berlin, 31. Juli 1874.
Am 25. Jahrestag von Alexander Petöfi's Tod

in der Schlacht, 1849.
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- Grer Band.

Die heilige Barbara.
1.

Das Eiſerne Thor.
Eine Gebirgskette, mittendurchbrochen, vom Gipfel
bis zur Sohle, und zwar in einer Strecke von vier
Meilen; dieſer Schlund heißt das „Eiſerne Thor“.
Senkrecht aufſteigende Felswände von 600–3000 Fuß
Höhe bilden die Seiten dieſer koloſſalen Oeffnung, und
ihre Mitte der Rieſenſtrom unſerer alten Welt, der bei
den Römern „Jſter“ hieß, jetzt aber den Namen „Donau“
trägt und, weither kommend von der Oſtgrenze Deutſch
lands, Oeſterreich und Ungarn durchzieht, um durch dies
„Eiſerne Thor“ über türkiſches Gebiet zu ſtrömen bis
er

Ä
zuletzt durch drei Mündungen ins Schwarze Meer

ergießt.

Hat die wuchtig andrängende Waſſermaſſe ſich einſt
dies Thor gebrochen, oder ſprengte das unterirdiſche Feuer
dieſe Gebirgskette? Schufen dies Werk Neptun oder
Vulkan, oder beide zuſammen? Es iſ

t jedenfalls ein

Götterwerk! Und ein Aehnliches vermögen ſogar unſerer
heutigen ZeitÄ Menſchen nicht zu ſchaffen, ſo

#

ſi
e

ſich auch bemühen, e
s

den Göttern gleich zu

Ull.

Von dem Walten des einen dieſer Götter finden ſich
noch heute Spuren auf dem Karſt der „Fruska Gora“,

in Form verſtreut umherliegender petrificirter Seemuſcheln,
owie in der „Veterani-Höhle“ in foſſilen Ueberreſten meer
bewohnender Saurier. Und von dem anderen Gotte er
zählen die Baſalte auf der „Piatra Detonata“. Den
dritten, den Menſchen mit der ſtählernen Hand, verkündeu

------- - -- -
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die in den Felſen eingehauenen langen Ufergalerien, eine
Chauſſee, d

ie zugleich überwölbt iſ
t,

d
ie Pfeilertrümmer

einer rieſigen Steinbrücke; ſodann die in die Felswand
basreliefartig eingemeißelte Denktafel, und endlich der
mitten im Strombett ausgetiefte, hundert Fuß breite
Kanal, durch welchen auch größere Schiffe fahren können.
Das „Eiſerne Thor“ hat eine zweitauſendjährige Ge

ſchichte, und vier Nationen, die Römer, die Türken, die
Rumänen und die Ungarn – jede gab ihm in ihrer
eigenen Sprache eine beſondere Benennung.
Es iſt, als nahten wir uns einem von Rieſen erbauten

Tempel mit Pfeilern, welche aus Felsblöcken beſtehen, und
mit thurmhohen Säulen, die ſich als wunderbare Koloſſe
bis zu den hoch oben ſchwindelnden Frieſen erheben, in

denen die Phantaſie Heiligenſtatuen zu erblicken vermeint.
Und dieſe Tempelhalle vertieft ſich in eine vier Meilen
lange Perſpective, macht Wendungen, dreht ſich mäandriſch,
zeigt neue Dome mit anderen Mauergruppirungen, an
deren Wunderformationen. Die Eine Wand iſ

t glatt wie
polirter Granit; rothe und weiße Adern durchziehen ſi

e

in ganzer Länge, wie Buchſtaben einer geheimnißvollen
Götterſchrift. An anderer Stelle iſt das ganze Felſenblatt
roſtbraun, als wäre es aus gediegenem Eiſen. Hie und

d
a zeugen die ſchräg liegenden Granitſchichten von der

kühnen Bauart der Titanen; und bei einer neuen Wen
dung kommt uns ſogar das Portal eines gothiſchen
Domes entgegen, mit ſpitzen Thurmknäufen, mit ſchlan
ken, dicht aneinandergereihten Baſaltpilaſtern, und aus der
Mitte der rußigen Wand leuchtet ein goldgelber Fleck
hervor, gleich der Platte der Bundeslade; dort blüht der
Schwefel. Es iſt eine Erzblume. Aber auch mit leben
den Blumen prangen die Wände; aus den Riſſen der
Geſimſe hängen ſi

e herab, gleich grünen Kränzen, gehalten
von frommen Händen. Es ſind dies rieſige Laub- und
Nadelholzbäume, deren ernſte Maſſen gelb und rothe
Guirlanden ſonnverbrannter Gebüſche durchſprenkeln.
Dann und wann unterbricht die endloſe, ſchwindel

erregende Doppelmauer eine irgendwo hineinmündende
Thalmulde und gewährt den Einblick in ein verborgenes,
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von Menſchen unbewohntes Paradies. Hier zwiſchen den
beiden Felſenwänden brütet tiefdüſterer Schatten, und in
dies Tagesdunkel lächelt, wie eine Feenwelt, das Bild
eines ſonnigen Thales hinein, mit ſeinem Wald wilder
Reben, deren reife kleine Rothbeeren den Bäumen farbige
Paſtoſen verleihen und deren buntes Kleinlaub einen Teppich
um ſi

e

deckt. Keine Menſchenbehauſung iſ
t im Thale zu

ſchauen. Ein ſchmales, klares Bächlein ſchlängelt ſich hin
durch, aus welchem Hirſche furchtlos ihren Durſt löſchen.
Schließlich aber fällt dieſes Bächlein gleich einem Silber
ſtrahle das Felsgeſtade hinab. Tauſende und Tauſende
fahren a

n

dieſem Thale vorüber, und Jeder denkt bei
ſich: „Was mag d

a

drinnen wol wohnen?“
Dann bleibt der Thalſchlund zurück, und e

s folgt nun
ein anderes Tempelbild –, noch großartiger, noch ſchau
riger als die vorigen. Die beiden Uferwände ſind ein
ander ſchon auf 140 Klafter Diſtanz näher gerückt und
ragen 3000 Fuß in den Himmel hinein. Jener weit vor
ſtehende Fels auf der Spitze iſ

t

der „Gropa lui Petro“,

d
. h
.,

aus dem Rumäniſchen verdeutſcht, der Sarkophag
des heiligen Peter; und ihm zu beiden Seiten jene an
deren beiden titanenhaften Steinformationen, das ſind
ſeine Apoſtelgefährten. Gegenüber der Felskoloß iſ

t

der
„Babile“; und jener die Ausſicht verſchließende heißt „Go
lumbaczka Mali“, zu deutſch der große Taubenfels. Der
eine aber, deſſen graue Zinne den Taubenfels überragt,
das iſ

t

der weithin ſichtbare „Rasbojnik Veli“, der hohe
Räuberberg.

v

Und zwiſchen dieſen beiden Wänden fließt tief unten
im Steinbette die Donau.

Der große, majeſtätiſche Ur-Strom, der Iſter, welcher
gewohnt iſ

t

auf Ungarns weiter Ebene in einem Fluß
bette von tauſend Klafter Breite ſich dahin zu wälzen,

in würdevoller Ruhe tändelnd mit den Weiden, die von
den Ufern aus ſich zu ihm hinabneigen, dahinblickend auf
blumenreiche ſchöne Wieſen und plaudernd mit leiſe klap
pernden Mühlen, hier iſt er eingezwängt in ein Felsjoch
von blos 40 Klaftern Breite. Ha! mit welchem Zorn

e
r hindurchbricht! Die mit ihm bis hierher kamen, ſi
e
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kennen ihn nicht mehr. Der greiſe Rieſe verjüngt ſich
zum unbändigen Helden; ſeine Wogen bäumen ſi

ch im

Sprunge über das felſige Flußbett hinweg; eine Gebirgs
mäſſe exponirt ſich mitten in der Strommulde, gleich ir
gend einem Schreckensaltar. Es iſt der rieſige „Babagaj“,
oder d

ie „Caſſanfelſen“; gegen dieſe ſtürmt der gekrönte
Strom mit majeſtätiſchem Zorn an, ſi

e umtoſend, tiefe
Wirbel hinter ihnen aufſtrudelnd, welche im Felſenbett
bodenloſe Abgründe auswühlen. Dann ſtürzt e

r rau
ſchend und brauſend über d

ie Steintreppen hinab, welche

ſi
ch quer von einer Felswand zur andern ziehen. Da

und dort beſiegte er bereits die ihm den Weg verſperren
den Barrieren, und er dringt ſchäumend durch die durch
brochenen Felſen. An anderen Stellen ſtaut e

r

ſich a
n

der Felswand des gewundenen Engpaſſes und hat ſich
mit ſeinen ewigen Wellen einen Weg unter den über
hängenden Felſen ausgewaſchen. Dann wieder lagerte er

Inſeln a
b a
n unbezwingbaren Felſen, neue Erdformatio

nen, die auf keiner älteren Flußkarte zu finden ſind. Dieſe,

überwuchert von wilden Pflanzen und Geſträuchen, ge
hören zu keinem der Uferſtaaten, weder zum ungariſchen,

noch zum türkiſchen, noch zum ſerbiſchen. Es iſt das Nie
mands Reich, zahlt keine Steuern, kennt keinen Herrn,
liegt außerhalb der Welt, iſ

t

namenloſer Boden. Dagegen

endlich anderwärts riß derſelbe Strom eine angrenzende
Inſel los, trug ſi

e fort mitſammt ihrem Geſträuche, mit
ihren Wäldern und mit ihren Hütten, und tilgte ihre
Form von der Karte.
Die Felſen und die Inſeln zertheilen den Strom in

mehrere Arme, welcher zwiſchen Ogradina und Pleßvißovieza
bereits mit zehn Meilen Geſchwindigkeit die Stunde dahin
eilt, und der Schiffer muß d

ie

ſchmalen Flußzweige kennen.
Denn d

ie

menſchliche Erzhand hieb nur einen Kanal in

d
ie Felsdiele des Flußbettes, durch welchen größere Schiffe

ziehen können; dagegen nah dem Ufer gibt's blos für
kleinere Fahrzeuge einen Weg.
Längshin dem Laufe d
e
r

kleineren Inſeln folgend,
zwiſchen den engeren Flußarmen unterbrechen eigenthüm

liche menſchliche Werke d
ie großartigen Schöpfungen d
e
r

ſ
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Natur: doppelte Paliſaden aus ſtarken Baumſtämmen,

d
ie in Form des Buchſtaben V zuſammengehen, mit der

offenen Lichtung dem Stromlauf zugekehrt. Das ſind d
ie

Hauſenfänger. Dieſe Gäſte des Meeres ſchwimmen ſtrom
aufwärts, ſie krauen ſi

ch den Kopf am Waſſerwiderſtande,
juckender Paraſiten wegen. Dieſe Hauſen gerathen dann
hinein in di

e Fallen; umzukehren iſ
t

nicht ihre Gewohn
heit, ſi

e

ſtreben immer weiter vorwärts in die ſich ver
engenden Fänger, bis ſi

e
ſchließlich hinein gelangen in die

„Leichenkammer“, aus der e
s

keine Rettung mehr gibt.

Auch in unſeren Kirchen erhebt man ja Platzgeld.
Und dieſes majeſtätiſchen Ortes Localton iſt eben ſo

göttlich. Ein ewig dauerndes Uniſono-Brauſen, welches

ſo ſehr derÄ ähnelt. Wie der rieſige Strom
ſich dahin wälzt über d

ie Steinbänke, wie e
r

die Fels
wände peitſcht, wie e

rÄ die Inſelaltäre ſchallend anſtürmt, wie er die Schlünde erſtickend verſiegt, wie er in

ganzer Länge dahinſpielt über die Gamme der Katarakte,
ein unendliches Wogenbranden, welches durch das ewige

Echo zwiſchen dieſen beiden Wänden zur Hoheit über
irdiſcher Muſik erhoben wird, die ausſchließlich aus Orgel
ton und Glockenton beſteht und aus erſterbendem Donner
gebraus. Da verſtummt der Menſch und bebt, ſein eigenes
Wort zu vernehmen inmitten dieſes titaniſchen Zuſammen
klanges. Die Schiffer winken nur durch Zeichen, den
Fiſchern verbietet der Aberglaube a

n

dieſem Orte das
Wort. Im Bewußtſein der Gefahr iſt Jedermann ge
zwungen, in ſeinem Innern zu beten.
Drum wahrlich, wer hier durchpaſſirt, ſo lange e

r

ſich von dieſen dunklen Wänden umgeben ſieht, wähnt
längs den Wänden ſeiner eigenen Gruft dahin zu rudern.
Vor Allem jedoch wenn ſich der Schreck der Schiffer,

d
ie „Bora“ einſtellt.

E
s

iſ
t

dies der wochenlang anhaltende Wind.
Er macht die Donau zwiſchen dem Eiſernen Thore

unpaſſirbar. -

Gäbe e
s nur eine Gebirgswand, ſo würde dieſe gegen

d
ie Bora ſchützen. Doch der zwiſchen beide Wände ein

gezwängte Luftdruck wird ſo capriciös wie der in den
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Straßen einer großen Stadt umhervagirende Wind; er
erhebt ſich bald von vorn, bald von hinten, faßt das
Schiff an, ſchraubt den Schiffen das Steuer aus, gibt
Arbeit für jede Hand, reißt vom Ufer weg das Rudel
Pferde mitſammt dem Schleppſeil, daran ſi

e

das Schiff
ziehen, hinein ins Waſſer; dann dreht er ſich plötzlich und
treibt ſo haſtig vorwärts jenes Holzgerüſte, als ſchwämme

e
s ſtromabwärts und die Wogen bäumen ſich ſtäubend

vor dem Winde, gleich dem Staub der Landſtraße fegt er

darüber hin.
Zu ſolcher Zeit vergrößert ſich das tempeldienſtartige

Getöne bis zum Donner des jüngſten Gerichts, ſo daß
der Todesſchrei des darin Unterſinkenden nicht heraus
vernommen wird.

2
.

Die heilige Barbara und ihre Paſſagiere.

Zur Zeit unſerer Geſchichte befuhren noch keine Dampfer
die Donau. Unten von Galacz beginnend, bis hinauf an

den Main-Kanal, – alſo von der Türkei durch Ungarn
bis Deutſchland hinein, – ſchritten beſtändig 9000 Pferde
an beiden Ufern dahin, die ſich abmühten, all' die Schiffe
ſtromaufwärts zu ziehen. Auf türkiſcher Donau benutzte
man zugleich Segel, auf ungariſcher Donau nicht. Außer
dem trieben ſich Schmugglerſchiffe in ganzen Schwärmen
auf dem Rücken des Waſſers zwiſchen beiden Reichen um
her, blos von kräftigen Armen gerudert. Es florirte der
Salzſchmuggel. Unſer Staat verkaufte nämlich am tür
kiſchen Ufer daſſelbe Salz um anderthalb Gulden billiger,
welches am ungariſchen Ufer ſechsthalb Gulden koſtete;

ſo brachte e
s

denn der Schmuggler vom türkiſchen Strande
zurück nach dem ungariſchen und verkaufte e

s hier für
vierthalb Gulden; derart profitirte denn Jedermann daran,

d
e
r

Staat, der Schmuggler und auch der Käufer. Ein
freundſchaftlicheres Verhältniß läßt ſich kaum denken. Aber
der mit ſeinem Profit am wenigſten Zufriedene war der
Staat und e
r

errichtete daher zu ſeinem eigenen Schutze

a
n

dem langgeſtreckten Grenzufer Wachthäuſer, in denen

d
ie männliche Bevölkerung der Nachbarsdörfer bewaffnet
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d
ie Grenze bewachen mußte. Jedes Dorf lieferte Grenz

wächter und jedes Dorf hatte ſeine eigenen Schmuggler.
Man brauchte e

s alſo nur ſo zu veranſtalten, daß zur
ſelben Zeit, während die jungen Leute eines Dorfes in

den Wachthäuſern lagen, ſich die alten Leute deſſelben
Dorfes mit ihren Schmugglerſchiffen auf den Weg machten,
was wiederum ein ſchöner Familienzug war. – Immer

h
in verfolgte der Staat bei dieſer ſtrengen Grenzbe

wachung auch noch einen anderen höheren Zweck: die
Abhaltung der Peſt.
Der ſchrecklichen orientaliſchen Peſt.
Wir freilich wiſſen heutzutage nichts mehr von Weſen

und Schrecken jener Peſt; denn in unſerem Vaterlande
ſind e

s gerade 150 Jahre her, daß die letzte eitle Wittwe
ſich in Semlin einen verpeſteten Shawl kaufte und, als

ſi
e damit zur Kirche ging, todt zuſammenſtürzte. Da wir

jedoch alljährlich in den Zeitungen leſen, daß bald in

Syra, bald in Bruſſa, bald in Pera die orientaliſche Peſt
wieder ausgebrochen ſei, ſo müſſen wir glauben, daß ſi

e

wirklich noch exiſtire, und haben unſerer Regierung Dank

zu zollen, daß ſi
e Thüren und Fenſter vor ihr verſchließt,

um ſi
e

nicht auch zu uns heraufkommen zu laſſen.
Denn jede Berührung mit einem fremden Volke hat
uns mit irgend einer Seuche beſchenkt. Aus China be
kamen wir den Scharlach, von den , Sarazenen d

ie

Pocken, von den Ruſſen die Grippe, von den Süd-Ameri
kanern das gelbe Fieber und von den Hindus die Cho
lera; – von den Türken aber die Peſt.
Daher dürfen und können das ganze Ufer entlang die

Gegenüberwohnenden nur unter Beobachtung ſtrenger
Präventivvorſchriften mit einander verkehren, was ihnen
das Leben ſehr angenehm und intereſſant machen muß.

Und dieſe Vorſchriften ſind höchſt ſtreng. Bricht in

Brufſa die Peſt aus, ſo wird ſogleich jeder lebende oder
lebloſe Gegenſtand auf türkiſch-ſerbiſchem Ufer amtlich

fü
r

verpeſtet erklärt, und wer mit ihnen in Berührung
kommt, der iſ

t

„inficirt“ und wandert auf zehn, zwanzig

oder vierzig Tage in d
ie Contumaz. Berührt ſich das

Seil eines linksufrigen Schiffszuges mit dem Seil eines
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rechtufrigen Schiffes, ſo iſ
t

die ganze Schiffsmannſchaft
„inficirt“ und hat zehn Tage lang inmitten des Stromes
liegen zu bleiben; denn von dem einen Schiffsſeil könnte
ſich die Peſt auf das andere Schiff und von d

a

auf die
ganze Schiffsmannſchaft fortpflanzen.

Und über a
ll

dies wird ſtreng gewacht. Auf jedem
Schiffe ſitzt dort ein amtliches Organ, der „Reiniger“.
Eine ſchreckliche Perſon. Es iſt dieſes Mannes Pflicht,
auf Jedermann e

in wachſames Auge zu haben, was er

angreift, womit er in Berührung kommt; und ſtreift ein
Paſſagier am türkiſch-ſerbiſchen Ufer ein fremdes Indi
viduum, oder einen aus Haar, Wolle oder Hanf ver
fertigten Gegenſtand (denn jene Stoffe pflanzen die Peſt
fort), wäre e

s

auch nur mit dem Saum ſeines Mantels,

ſo hat ihn der Beamte ſofort für peſtverdächtig zu er
klären und, ſobald Orſchova erreicht iſt, muß e

r ihn den
Armen ſeiner Familie entreißen und ihn der Contumaz
übergeben. Deshalb heißt der Mann „Reiniger“.
Und wehe dem Purificator, verheimlicht er einen ſol

chen Fall. Auf die geringſte Verſäumniß ſind 1
5 Jahre

Feſtungsſtrafe geſetzt.
Den Schmugglern aber, ſcheint e

s,

kann die Peſt nichts
anhaben, denn ſi

e führen keinen Reiniger mit ſich, und
wie auch immer die Peſt in Ä wüthet, ſi

e

verkehren
bei Tag und Nacht zwiſchen den beiden Ufern. Es dürfte
gut ſein, hier zu bemerken, daß der heilige Prokop ihr
Schutzpatron iſ

t.

-

Nur die Bora pflegt ihr Detailgeſchäft zu ſtören; denn

in der raſchen Strömung, zwiſchen dem Eiſernen Thore
wirft ſie die blos mit Rudern gelenkten Schiffe gewöhn
lich a

n

ſüdliche Ufer.
Allerdings kann auch auf Schleppſchiffen Schmuggel

getrieben werden, allein das gehört ſchon zum Engros
Geſchäft, koſtet daher auch mehr als blos kameradſchaft
liches Einvernehmen und paßt demnach nicht für arme
Leute. Dann gilt's auch nicht mehr dem Salze, ſondern

e
s iſ
t Tabak und Kaffee, wasÄ wird.

Die Bora hat di
e

Donau gehörig reingefegt von Schiffen
und hob dadurch ſeit drei oder vier Tagen d
ie öffent
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liche Moral und den Gehorſam gegen d
ie Staatsgeſetze

ſo ſehr, daß eine Sündenvergebung gegenwärtig nicht
nöthig iſ

t. Die Schiffe beeilten ſich, vor ihr in einen
Hafen zu Ä oder mitten in der Donan Anker zu

werfen, und d
ie Grenzwächter können ruhig ſchlafen, ſo

lange dieſer Wind das Gefüge ihrer Holzbaracken knarren
macht. Jetzt fährt kein Schiff.
Dem Corporal der Ogradinaer Grenzſtation will es

dennoch bedünken, als ließen ſich ſeit Tagesanbruch mitten
durch das Sauſen des Windes und das Rauſchen der
Wogen wiederholt jene eigenthümlichen Signaltöne ver
nehmen, welche das Schifferhorn auf zwei Meilen weit
ſendet, und die ſelbſt von der Stimme des Donners nicht
überſchrieen werden. Es iſt ein unheimliches, wehklagen
des Getöne aus einem langen hölzernen Rohre.
Kommt jetzt ein Schiff, das durch das Rohr ſeinen

Schleppern am Ufer ein Zeichen gibt? Oder iſt einem
Schiffe zwiſchen den Felſen Unglück begegnet und e

s ruft
um Hilfe?
Dies Schiff „kommt“.
Es iſt ein zehn- bis zwölftauſend Metzen faſſendes

Schiff aus Eichenholz; vollbeladen, wie es ſcheint, denn d
ie

Wellen ſchlagen auf beiden Seiten über die Ränder ſeiner
Schiffswände.
Das maſſive Fahrzeug zeigt ſich total ſchwarz ange

ſtrichen, nur der Vordertheil iſ
t ſilberfarbig und endet in

einem hochhinaufreichenden, oben ſchneckenartig gewundenen
Schiffsſchnabel, der mit glänzendem Blech beſchlagen iſt.
Das Verdeck hat die Form eines langen Hausdaches, mit

zu beiden Seiten hinanlaufenden ſchmalen Treppen und
oben mit einem flachen Steg als Kamm, der von einem
Ruder zum anderen führt. Der oberhalb des Schiffs
ſchnabels gelegene Theil des Verdecks endigt in einer
Doppelkabine, welche aus zwei Kämmerchen beſteht, mit
Thüren rechts und links. Die dritte Wand der Kabine
zeigt zwei kleine Fenſter mit grünangeſtrichenen Jalouſien
und in dem Raume zwiſchen den beiden Fenſtern iſ

t auf
Goldgrund lebensgroß die jungfräuliche Geſtalt der den
Martyrtod geſtorbenen heiligen Barbara abgemalt, in



14 Ein Goldmenſch.

roſafarbigem Gewand mit einem hellblauen Mantel, mit
rothem Kopftuch und eine weiße Lilie in der Hand.
Auf jenem kleinen Terrain zwiſchen der Kabine und

den auf dem Schiffsſchnabel befindlichen dicken Seilge
winden ſteht eine zwei Fuß breite und fünf Fuß lange
grün angeſtrichene Brettertruhe, d

ie mit ſchwarzer Erde
angefüllt iſt

,

in welche die ſchönſten gefüllten Nelken und
Levkoien gepflanzt ſind. Das Bild und den kleinen Garten
umſchließt ein drei Fuß hohes Eiſengitter, deſſen Stäbe
dicht behangen ſind mit Kränzen aus Feldblumen; in der
Mitte aber brennt in einem runden, rothen Glaſe ein
Votivlämpchen, daneben ſteckt ein Büſchel von Rosmarin
und geweihten Weidenkätzchen.
Auf dem Vordertheile des Schiffes iſt der Maſtbaum

aufgerichtet, a
n

deſſen Mittelhaken das Zugſeil geſpannt
iſt, ein drei Zoll dickes Schiffstau, an welchem auf dem
Ufergelände. 7

2

Pferde das ſchwere Fahrzeug ſtromauf
wärts zu ziehen ſich abmühen. Zu einer anderen Zeit
hätte hier auch die Hälfte der Pferde genügt, und auf
der oberen ungariſchen Donau wären ſogar zwölf Pferde
ausreichend geweſen; hier aber und gegen den Wind iſ

t

e
s nöthig, auch die 7
2

ſcharf anzutreiben. Jene Signale
aus dem Holzrohre galten dem Führer der Pferdetreiber.
Jetzt wäre es vergeblich, hier menſchliche Stimme zu

vergeuden. Würde auch der Ruf vom Schiffe bis zum
Ufer dringen, ſo hätte ihn das vielfache Echo ſo verwirrt,
daß ihn kein Menſch verſtehen könnte.
Die Sprache des Horns verſteht dagegen ſogar das

Pferd; aus jenen bald gedehnten, bald abgeriſſenen, war
nenden oder ermuthigenden Tönen erkennen Menſch und
Vieh, wann ſi

e ihren Gang zu beſchleunigen oder zu

mäßigen oder plötzlich ſtille zu ſtehen haben.
Denn in dieſem Felſenkanal iſ

t

das Loos des Fahr
zeuges e

in wechſelndes; e
s

hat hier zu kämpfen mit den
Seitenſtößen des Sturmes, mit der räthſelhaften Strö
mung, mit der eigenen Laſt und dann noch mit den Felſen
und Strudeln, denen e

s auszuweichen hat.
Sein Geſchick liegt in den Händen zweier Menſchen.
Der Eine iſ
t

der Pilot, der das Steuerruder lenkt; der
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Andere iſ
t

der Schiffscommiſſär, der inmitten des Toſens
der Elemente den Schiffsziehern mit dem Schall des Hornes
ſeine Aufgaben ſignaliſirt. Wird das Signal ſchlecht ver
ſtanden, j rennt das Schiff entweder a

n

einen Felſen
an, oder gleitet hinab in einen Wirbel, oder wird ans
jenſeitige Ufer verſchlagen, oder aber e

s fährt auf einer
neu entſtandenen Sandbank auf und geht mit Mann und
Maus zu Grunde.
Aber den Phyſiognomien dieſer beiden Männer ſieht

man e
s

nicht an, daß Furcht ihnen ein bekanntes
Ding iſt.
Der Steuermann zeigt ſich als e

in klafterhoher, ab
gehärteter Schiffer mit ſtark geröthetem Geſicht, deſſen
Incarnat auf beiden Wangen aus einem Geflechte ſeiner
Aederchen gebildet wird, von dem auch das Weiße der
Augen kupfrig durchſetzt iſ

t. Seine Stimme gehört zu

den ſtets heiſeren, und ſi
e

kennt nur zwei Variationen:
entweder ein ſtarkes Brüllen, oder ein dumpfes Brummen.
Wahrſcheinlich iſ

t

e
s

dieſe Alternative, die ihn zwingt,

für ſeine Kehle - doppelt Sorge zu tragen: eine vorbeu
gende, mittelſt eines rohen Wollſhawls, der dicht um
ſeinen Hals geſchlungen iſ

t,

und eine poſterioriſche, mittelſt
einer Schnapsflaſche, d

ie in ſeiner Manteltaſche ihren be
ſtändigen Sitz hat.
Der Schiffscommiſſär dagegen iſ

t

ein Mann in den
Dreißigern, mit blondem Haar, ſchwärmeriſchen blauen
Augen und langem Schnurbarte, während das übrige
Geſicht glatt raſirt iſ

t. Von mittlerer Größe, erſcheint er

auf den erſten Blick von ſchwacher Conſtitution, womit
auch der Ton ſeiner Stimme im Einklange ſteht, die,
wenn e

r leiſe ſpricht, faſt wie eine Weiberſtimme klingt.

Der Steuermann heißt Johann Fabula; der Name
des Schiffscommiſſärs iſ

t Michael Timar.
Der amtliche „Purificator“ ſitzt am Rande der Steuer

bank; er hat eine grobhärene Capuze über den Kopf ge
zogen, ſo daß man nur die Naſe und den Schnurbart
ſieht; beide ſind roth. Seinen Namen hat die Geſchichte
nicht aufgezeichnet. Gegenwärtig kaut er eben Tabak.
An das ſchwere Eichenſchiff iſt das Boot angehängt;
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in dieſem ſitzen ſechs Ruderknechte, welche im Takte rudern.
Bei jedem Ruderreigen ſpringen. Alle von ihren Sitzen
auf, laufen ein, zwei Schritte e

in ſchemelartiges Gerüſte
hinan, ergreifen dann die Ruderſtange, drücken ſi

e hinab

in di
e

Fluth und werfen ſich dann rücklings auf ihre
Sitze zurück; nebſt dem Schiffszuge durch Pferde bringt
auch dies Manöver das Schiff d

a vorwärts, wo der Gegen
druck des Waſſers ein ſtärkerer iſt.
Ein a

n

das Boot angehängter Kahn ſchwimmt hin
ten nach.

In der Thüre der Doppelkabine ſteht ein Mann, der
das Ausſehen eines Fünfzigers hat. Er raucht aus einem
Tſchibukrohr türkiſchen Tabak. Seine Züge ſind orien
taliſch, haben aber mehr vom türkiſchen als vom grie
chiſchen Typus, indeß ſein Aeußeres völlig den Griechen
oder Serben zeigt, mit verbrämtem Kaftan und dem
rothen Feß. Einem aufmerkſamen Beobachter dürfte e

s

aber nicht entgehen, daß der raſirte Theil ſeines Geſichtes

im Gegenſatze zum Teint des andern eine viel hellere
Farbe zeigt, wie dies bei ſolchen Perſonen der Fall iſt,
welche ſich erſt vor Kurzem ihren dichten Backenbart haben
abnehmen laſſen.
Dieſer Herr iſ

t

unter dem Namen Euthym Trikaliß
ins Schiffsbuch eingetragen und als Eigenthümer der
Schiffsladung. Das Schiff ſelber gehört dem Kaufmann
Athanas Braſowitſch in Komorn.
Aus dem einen der Kabinenfenſter guckt das Geſicht

eines jungen Mädchens heraus und wird dadurch zur
Nachbarin der heiligen Barbara.
Als wäre auch dies Mädchen eine Heilige.
Dies Geſicht iſt nicht blaß, aber geradezu weiß; es iſ

t

dies die dem Marmor wie dem Kryſtalle von Natur
aus innewohnende Weiße. Wie der Abyſſinierin die
ſchwarze, der Malayin d

ie gelbe Farbe, ſo iſ
t

d
ie weiße

dieſem Mädchen angeboren. Keine fremde Farbenbei
miſchung ſtört dieſe Blankheit. Auf dieſem Antlitze ruft
weder der entgegenwehende Wind, noch ein darauf ge
richteter Männerblick irgend eine Röthe hervor.
Allerdings iſ
t

ſi
e

noch Kind, kaum älter als 13 Jahre;



-

-

« Ein Geldmenſch. 17

doch ihre Geſtalt iſ
t

hoch und ſchlank, ih
r

Antlitz weiß
wie das einer Statue, mit vollkommen antiken Con
touren, als hätte ſich ihre Mutter einſt a

n

der Venus
von Milo verſehen.
Ihr dichtes ſchwarzes Haar beſitzt einen Metallglanz,

gleich dem Gefieder eines ſchwarzen Schwanes. Aber ihre
Augen ſind dunkelblau. Die langen, ſchmal gezeichneten
Augenbrauen ſtoßen a

n
der Stirne beinahe zuſammen.

Solche zuſammenfließende Brauen verleihen dem Antlitze
einen abſonderlichen Zauber. Es iſt, als ſollten dieſe
zuſammenlaufenden zarten Brauen eine ſchwarze Aureole
auf der Stirne eines Heiligenbildes bilden.
Das Mädchen heißt Timea.
Das ſind die Paſſagiere der „heiligen Barbara“.
Sobald der Schiffscommiſſär das Horn aus der Hand

gelegt und mittelſt Senkblei unterſucht hat, in wie viel
Waſſertiefe das Schiff fährt, findet e

r Zeit, ſich gegen

das Eiſengitter des Heiligenbildes zu wenden, um mit
dem Mädchen zu plaudern.
Timea verſteht nur Neugriechiſch, und der Commiſſär

ſpricht auch dieſe Sprache geläufig.
Er erklärt dem Mädchen die Schönheiten der Land

ſchaft, deren ſo düſtere, ſchauerliche Schönheiten.
Das weiße Antlitz, die dunkelblauen Augen bleiben

Ägºs, indeß ſi
e mit geſpannterer Aufmerkſamkeit

auſcht.
Den Commiſſär will es dennoch bedünken, als rich

teten ſich dieſe Augen ſo aufmerkſam nicht ſowol auf
ihn, als auf jene Levkoyen, welche zu Füßen der heiligenÄ duften. Er pflückt eine derſelben und reicht ſie

denn Kinde, damit ſie näher hören mag, was die Blumen
mit einander ſprechen.
Der Steuermann ſieht das Alles, dort von der Steuer

bank aus, und e
s gefällt ihm nicht.– Und e
s wäre doch beſſer –, zankt e
r mit einer

Stimme, die wie das Raspeln einer Feile klingt, – ſtatt

d
ie Blumen dort vor der Heiligen abzureißen und ſi
e

nem Kinde hinzureichen, zündeten Sie ein geweihtes
Weidenkätzchen a
n

der Lampe an; denn wenn der Herr

2
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Jeſus uns gegen jenen Steingötzen dort treibt, ſo rettet
uns ſogar auch Chriſtus nicht. Jeſu hilf!
Letztere Litaneiſtrophe hätte Johann Fabula, auch wenn

er allein geweſen wäre, hergeſagt; da aber der Purifi
cator gerade neben ihm ſaß, ſo hörte auch dieſer denÄu und es entſtand daraus ein Zwiegeſpräch:– Warum müſſen jedoch die Herrſchaften gerade b

e
i

ſolch großem Sturme das Eiſerne Thor paſſiren?– Warum wol? – antwortete Johann Fabula, in
dem e

r

auch jetzt der löblichen Gewohnheit treu blieb,

ſich zur Sammlung ſeiner Gedanken vorher durch einen
Schluck aus der ſtrohumſponnenen Schnapsflaſche zu

ſtärken, – blos darum, weil unſere Reiſe Eile nöthig
hat. Zehntauſend Metzen Weizen ſind auf unſerem Schiffe,

Im Banate iſt nichts gewachſen; in der Walachei dagegen
war die Ernte eine große. Dieſe führen wir nun hinauf
bis Komorn. Heute iſ

t Michaeli; ſputen wir uns nicht,

ſo erwiſcht uns hier der November, und wir frieren
irgendwo auf dem Wege feſt.– Und wieſo glauben Sie, daß ſchon im November
die Donau zufrieren wird?– Ich# e

s nicht, ſondern ic
h

weiß es. Der
Komorner Kalender ſagt e

s. Sehen Sie ihn nur nach,

in meinem Stübchen dort hängt er über meinem Bette.
Der Purificator zog ſeine Naſe noch tiefer in di

e

Ca
puze hinein und ſpuckte dazwiſchen Stücke ſeines Kautabaks

in die Donau.

– Spucken Sie doch zu ſolcher Zeit nicht ins Waſſer,
denn d

ie Donau liebt das nicht. Was aber der Komorner
Kalender ſagt, das iſ

t heilig. Jetzt gerade vor zehn Jahren
prophezeite e

r auch, daß im November Froſt eintreten
werde. Ich trachtete daher ebenfalls heimwärts mit mei
nem Schiffe. Ich war auch damals auf der heiligen
Barbara. Die Anderen lachten mich aus. Dann aber,
am 23. November, trat plötzlich die Kälte ein und d

ie

Hälfte der Schiffe fror feſt, die einen bei Apathin, die
andern bei Földvar. Da war a
n mir die Reihe zuÄ e

l eſu hilf! – Taucht a
t am Ruder. –

e–e– e
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Der Wind legte ſich wieder wüthend gegen das Schiff.
Dicke Schweißtropfen rannen dem Steuermann über die
Wangen herab, indeß er ſich bemühte, das Steuerruder
herumzureißen; doch bedurfte er dazu keiner Beihilfe.
Er belohnte ſich dafür mit einem Schluck Branntwein,

wonach ſeine Augen noch gerötheter ausſahen.– Nun, wenn uns der Jeſus nur an dieſem Stein
pfeiler vorüberhilft! ſtöhnte er mitten in ſeiner Anſtren
gung. Tauch an, das dein Ruder, du Junge. Mögen
wir nur um dieſen Stein glücklich herumkommen!– Dann kommt noch ein zweiter.– Ja, und noch ein dritter und ein dreizehnter, und
wir müſſen beſtändig den Meßnergroſchen im Munde be
reit halten, denn in jeder Stunde ſtolpern wir ſechsmal
über unſern Sargdeckel.– Hören Sie doch mal, begann der Purificator wie
der die Rede, ſeine ganze Kautabakrolle aus dem Munde
nehmend, – ic

h glaube, Euer Schiff führt nicht blos
Weizen. -

Mein Herr Fabula ſchaute dem Purificator unter die
Capuze und zuckte dann mit den Achſeln.– Was kümmert's mich. Iſt Contrebande auf dem
Schiffe, ſo bleiben wir wenigſtens nicht in der Contumaz,
ſondern kommen raſcher vorwärts.– Wieſo?
Der Steuermann machte mit der Fauſt nach rückwärts

zu eine bogenförmige Bewegung, worauf dann der Pu
rificator laut auflachte.
Hatte er verſtanden, was das bedeutet?– Nun, da ſehen Sie mal, ſagte Johann Fabula,

ſe
it

ic
h

das letzte Mal hier fuhr, hat der Stromlauf ſich
ſchon wieder verändert. Steuere ic

h jetzt nicht längs des
Windes hin, ſo gerathen wir in den Wirbel hinein, der
unter dem „Fels der Liebenden“ entſtanden iſ

t. – Sehen
Sie, wie dies hölliſche Ungethüm d

a

ſtets dicht neben
unſerem Schiffe herſchwimmt? Es iſ

t

dies ein alter
Hauſen. Er hat mindeſtens ſeine fünf Centner. Wenn
dies böſe Thier ſo mit dem Schiffe um d
ie Wette ſchwimmt,

d
a

entſteht immer irgend e
in Unglück. Jeſus hilf! Käme

n 2*
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die Beſtie nur ſo nahe, daß ic
h

ihr den Enterhaken in den
Rücken ſchmeißen könnte. Jeſus hilf! – Dieſer Com
miſſär ſchwätzt noch in einemfort mit dem Griechenmädel,
ſtatt den Vorreitern des Pferdezugs zu tuten. Auch dies
Mädchen hat das Verderben uns zugebracht. Seitdem

e
s mein Schiff beſtieg, weht beſtändig Nordwind. Es kann

auch gar nichts Gutes ſein. Weiß iſ
t das Mädel wie

ein Geiſt, und ſeine Augenbrauen ſtoßen zuſammen,
wie bei den Hexen. – Mein Herr Timar! Tuten Sie
doch den Vorreitern! Ho–ho–ho! -

Herr Timar aber griff nicht nach dem Schiffshorn,
ſondern fuhr fort, der weißen Maid Märchen zu erzählen
von den Felſen und Katarakten. -

Denn vom Eiſernen Thor angefangen bis nach Cliſſura
knüpft ſich a

n jede Felſenpartie, jede Höhle der beiden
Ufer, an jede Klippe oder Inſel und a

n jeden Wirbel
des Strombettes eine Geſchichte; irgend ein Feenmärchen,
eine Volksſage oder ein Räuberabenteuer, davon die
Bücher der Weltgeſchichte ſprechen, oder die in den Felſen
gehauenen Inſchriften, oder die Lieder der Volksſänger,
oder die mündlichen Ueberlieferungen der Fiſcher. Es iſt

dies eine zu Stein gewordene Bibliothek; die Benennun
gen der Felſen ſind die nach außen gekehrten Rücken des
Einbands, und wer die Bücher zu öffnen verſteht, der
kann einen Roman aus jedem herausleſen.
Michael Timar war längſt daheim in dieſer Bibliothek;

e
r

hat mit dem ſeiner Obhut anvertrauten Schiff den
Weg durchs Eiſerne Thor ſchon viele Male zurückgelegt;
jeder Stein, jede Inſel war ihm bekannt.
Vielleicht mochte er mit ſeinen Geſchichten und Mär

chen noch einen anderen Zweck verfolgen, als den der
bloſen Verbreitung von Kenntniſſen. Vielleicht bewog
ihn das wohlwollende Beſtreben, daß, wenn ein zart
beſaitetes Geſchöpf eine große Gefahr durchzumachen hat,
welche ſelbſt das geſtählte Herz ſtarker Männer zum Beben
bringt, e

s dann wol Pflicht der mit den Schreckniſſen
ſchon Vertrauteren iſ
t,

die Aufmerkſamkeit des damit noch
Unbekannten abzulenken in das Reich der Wundermärchen.
So lange Timea der Erzählung lauſchte, wie der
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heldenmüthige Mirko mit ſeiner Geliebten, der treuen
Milieva, ſich auf d

ie Spitze des Felſens Liubigaja dort
mitten in der Donau geflüchtet, wie er dort, Einer allein,

d
e
n

halsbrecheriſchen Aufgang zu ſeinem Aſyl gegen d
ie

ganze Söldnerſchaar des ihm nachſetzenden Aſſan verthei
digte; wie die Beiden lange Zeit hindurch von dem auf
dem Felſen horſtenden Steinadler geatzt wurden, der
ſeinen Jungen ein Zicklein ins Neſt ſchleppte – ſo lange
achtete das Kind gar nicht des Getöſes, welches dieWellen
brandung a

n

dem in immer drohendere Nähe rückenden
Liubigaja-Felſen verurſachte; ſie hatte keine Zeit, ſchon im

Voraus ſich vor den weiß aufſchäumenden Wogen zu fürch
ten, welche der Strom hier in ſeinem verengten Bette um den
Strudel herumdreht; die Schiffer haben dieſen weißwolligen
Wogenkämmen die Benennung „Ziegen“ gegeben.– Und e

s wäre doch geſcheidter, Sie würden der
Naſe nach vorwärts, ſtatt rückwärts ſchauen! brummte
der Steuermann und ſtrengte dann ſeine Kehle zu einem
lauten Ruf an. Hahoo!! Herr Commiſſär! Was kommt
uns dort ſchnurſtracks entgegen?
Der Commiſſär ſah ſich um, ſich zurück nach dem

Schiffsſchnabel wendend, und d
a

erblickte nun auch er
den Gegenſtand, auf den der Steuermann ihn aufmerk
ſam machte. -

Das Schiff fuhr jetzt mitten im Tatalia-Paß, wo d
ie

Donau nur noch 200 Klafter breit iſt und einen rapiden

a
ll hat; ſi
e gleicht dort einem herabſtürzenden Wild

ache – nur daß dieſer Bach die Donau iſt.
Und dazu wird hier der Strom auch noch in zwei
Theile durch eine große Felſenmaſſe getrennt, deren Firſt
mit Moos und Gebüſch bewachſen iſt; a

n

der Weſtſeite
bricht ſich das Waſſer und gabelt ſich in zwei Arme, von
denen der eine unter den ſteilen Felſen des ſerbiſchen
Ufers dahinſchießt, während der andere ſich durch einen

im Felſenbett ausgehauenen fünfzig Klafter breiten Kanal
ergießt, in welchem d

ie größeren Schiffe ſtromauf- und
ſtromabwärts fahren können. An dieſem Orte iſt's nicht
äthlich, daß zwei Schiffe einander entgegenkommen, den
das Ausweichen iſ
t mit großen Gefahren verbunden. Nörd
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lich befinden ſich unter dem Waſſerſpiegel zahlreiche Klippen,
an denen das Schiff leicht ſcheitern kann, und ſüdlich liegt

der große Strudel, den d
ie unterhalb der Inſel wieder

zuſammenſtrömenden Arme bilden; reißt dieſer das Schiff

Ä Ä ſ
o giebt es keine menſchliche Macht, die e
s retten

UNte.

Somit war die Gefahr eine ſehr ernſte, welche der
Steuermann durch d

ie Frage „Was kommt uns dort ent
gegen?“ ſignaliſirt hatte. e

Ein im Tatalia-Paß ſchnurſtracks entgegenſchwimmen
des Fahrzeug b

e
i

ſo hohem Waſſerſtande und unter ſol
chem Winddruck!

Michael Timar erbat ſich aus Timea's Hand das
Fernrohr zurück, das e

r ihr erſt vorhin gegeben hatte,
um d

ie Stätte beſſer ausſpähen zu können, von der aus
einſt Mirko d

ie

ſchöne Milieva vertheidigte.

E
s

zeigte ſich b
e
i

weſtlicher Krümmung der Donau
mitten im Waſſer eine dunkle Maſſe.
Michael Timar fixirte ſi

e mit ſeinem Fernrohr und
rief dann zurück nach dem Steuermann:– Eine Mühle!

– Dann hat uns Jeſus geſchlagen!
Eine Donaumühle, die der große Sturm von der

Uferkette losgeriſſen, trieb in raſcher Strömung auf ſie zu.
Es war alſo das Fahrzeug vorausſichtlich ein ſolches,

welches weder Steuermann noch Ruderknechte beſaß, welche
ſich von ihm geflüchtet hatten. So treibt es, ſich ſelbſt
überlaſſen, ins Blinde einher, d

ie Mühlen, d
ie

e
s auf

ſeinem Wege findet, der Reihe nach wegfegend, während

e
s

d
ie ihm entgegenkommenden Laſtſchiffe a
n

d
ie Sand

bänke hinjagt, ſofern ſi
e

nicht raſch genug ausweichen
können. Hier aber gibt's nichts, wohin auszuweichen
wäre. Scylla und Charybdis zu beiden Seiten.
Michael Timar ſprach kein Wort, gab Timea das

Fernrohr zurück, ſagte ihr, wo ſi
e damit noch beſſer das

Neſt der Adler ſehen könne, deren Urahn einſt die Lieben
den gefüttert; und dann warf er eilig ſeinen Rock ab,
ſprang ins Boot unter d
ie

Ruderknechte und befahl ihnen,
daß ihrer fünf mit ihm in den Kahn hinüberſteigen möch
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ten; den kleinen Anker und das dünne Tau ſollten ſi
e

mitnehmen und dann den Kahn loslaſſen.
Trikaliß und Timea konnten ſeine Anordnungen nicht

verſtehen, d
a

e
r ungariſch ſprach, ſi
e aber dieſer Sprache

nicht mächtig waren. So blieb ihnen auch unverſtändlich,
was der Commiſſär dem Steuermann zurief:

– Der Schiffszug ſoll am Ufer nur weiter gehen,

# Schiff dagegen weder nach rechts noch links abëllel.
Nach wenigen Minuten indeß konnte Trikaliß ſchon

ſelbſt ſehen, in welcher Gefahr ſi
e

ſchwebten.

Die losgeriſſene Mühle kam raſch in dem brauſenden
Bette ſtromabwärts geſchwommen und man konnte mit
bloßem Auge das klappernde Schaufelrad bemerken, mit
deſſen Breite ſi

e d
ie

Fahrſtraße des Kanals einnahm.
Stößt ſie mit dem Laſtſchiff zuſammen, ſo gehen beide im

gleichen Momente unter.

Der Kahn mit den ſechs Männern beſtrebte ſich unter
großer Kraftanſtrengung gegen die Strömung ſich hinauf
zuarbeiten. Vier der Männer ruderten, der fünfte ſteuerte.
Der Commiſſär ſtand vorn im Kahn mit verſchränkteu
Armen.

Was iſt ih
r

tolles Vorhaben? Was wollen ſi
e mit

einem Kahn gegen eine Mühle, was mit menſchlichen
Muskeln gegen den Strom und gegen den Sturm aus
richten?

Wäre Jeder von ihnen auch ein Simſon, die Geſetze

d
e
r

Hydroſtatik würden doch a
ll

ihren Kraftaufwand ver
eiteln. Jeder Stoß, gegen d

ie Mühle geführt, gibt einen
Rückprall auf ihren Kahn. Entern ſi

e

auch die Mühle,

ſo reißt ſi
e

dieſe mit ſich fort. E
s
iſ
t gerade, als wollte

d
ie Spinne den Hirſchkäfer in ihrem Netze fangen,

Der Kahn hielt ſich indeſſen auch nicht in der Donau
mitte, ſondern ſuchte die ſüdliche Spitze der Felſeninſel

zu gewinnen.

Der Strom warf an jener Stelle ſolche Wogen auf,
daß die fünf Männer jetzt im Wellenthale verſchwanden,
um im nächſten Moment wieder oben auf dem Kamm
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der wilden Wogen zu tanzen, hin- und hergeſchleudert
von der entfeſſelten Flut, welche unter ihnen ſchäumte,
wie im Siedkeſſel brodelndes Waſſer.

3.

Die weiße Katze.
Die fünf Ruderknechte berathſchlagten im umherſchau

kelnden Kahn, was zu thun ſei.
Der Eine rieth, mit dem Beile eine Wand der Mühle

Ä dem Waſſerſpiegel einzuſchlagen, damit ſi
e unter

(INTE.ſ

Das wäre keine Rettung. Die raſche Strömung würde
die Mühle demungeachtet a

n das Laſtſchiff treiben.
Ein Zweiter meinte, man ſolle mit Haken die Mühle

entern, und ihr dann vom Kahne aus mit dem Steuer
eine

#

Richtung geben, daß ſi
e in den Wirbel hinein

geriethe.

Auch das iſ
t

ſchlechter Rath. Denn der Wirbel würde
dann den Kahn zugleich mit hineinreißen.
Timar gab dem ſteuernden Ruderknechte den Befehl,

ſich in der Richtung gegen die Spitze der PerigradaÄ zu halten, deren Krone der „Felſen der Liebenden“
ildet.

Als ſi
e in di
e

Nähe des Katarakts, gelangten, hob
Timar den centnerſchweren Anker auf und ſchleuderte ihn
hinaus ins Waſſer, ohne daß der Kahn eine Erſchütte
rung erlitt. Da zeigte e

s ſich, welche Muskelkraft dieſem
hager gebauten Körper innewohnte.
Der Anker zog ein großes Taugewinde nach ſich; das

Waſſer iſt dort tief.
-

Dann befahl Timar dem Kahnſteuerer, ſo ſchnell als
möglich der Mühle entgegen zu fahren.
Jetzt erriethen ſi

e bereits ſeine Abſicht. E
r

will die
Mühle mittelſt des Ankers abfangen.– Ein ſchlechter Einfall! ſagten die Schiffer; die
Mühle wird ſich dann quer über das Fahrwaſſer des
Kanals legen und dem Schiff den Weg verſperren; das
Tau aber iſ
t

ſo lang und dünn, daß das ſchwere Fahr
zeug e
s mit Leichtigkeit zerreißt.
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Euthyn Trikaliß, als er von Schiffe aus dieſe Ab
ficht Timar's wahrnahm, ſchleuderte beſtürzt ſeinen Tſchi
buk aus der Hand und lief das Verdeck entlang, dem
Steuermann zuſchreiend, er möge das Tau des Schiffes
abhauen und das Schiff zurück gleiten laſſen ſtromabwärts.
Der Steuermann verſtand nicht griechiſch; doch aus

den Handbewegungen des Alten errieth e
r,

was man von
ihm verlangte.

Mit großer Ruhe antwortete er, indem e
r

ſich mit
der Schulter an die Ruderſtangen lehnte: -– Man muß nicht unruhig werden; Timar weiß
ſchon, was er thut.
Trikaliß aber riß mit der Wuth des Schreckens den

Handſchar aus ſeinem Gürtel, um ſelber das Seil zu

durchhauen; allein der Steuermann zeigte nach rückwärts,
und was Trikaliß dort ſah, änderte ſofort ſein Vorhaben.
Von der unteren Donau kam mitten im Strom ein

Fahrzeug aufwärts gefahren. Auf Meilenweite konnte
ein geübtes Auge e

s

erkennen. Es hatte einen Maſt,
deſſen Segel eingerefft waren, ein hohes Hinterdeck und
vierundzwanzig Ruderer.
DasÄ iſ

t

eine türkiſche Brigantine.
Als Trikaliß dieſe erſah, ſteckte e

r ſeinen Handſchar
wieder in den Gürtel. Beim erſten Anblick deſſen, was
ſich vor dem Schiffsſchnabel gezeigt, färbte ſich ſein Antlitz
roth; beim zweiten vergelbte e

s

ſich.

Er eilte auf Timea los.
Dieſe betrachtete durch das Fernrohr die Felſenſpitze
Perigrada.– Gib das Fernrohr her, ſprach Euthyn heiſer vor
Schreck.– Ah, wie ſchön das iſt! ſagte Timea, das Fernrohr
hinreichend.– Was denn?– Auf jenem Felſen dort hauſen kleine Murmelthiere
und ſpielen mit einander wie die Eichkätzchen.
Euthyn richtete das Fernrohr auf das von unten

kommende Fahrzeug, und indem ſeine Augenbrauen ſich
noch mehr verfinſterten, ward ſein Antlitz todtenbleich.
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Timea nahm ihm das Fernrohr aus der Hand und
ſuchte wieder die auf dem Felſen hauſenden Murmelthiere
auf. Euthyn hielt mit der Rechten den Leib ſeiner Tochter
umſchlungen.

– Wie ſi
e tanzen, wie ſi
e ſpringen! Eins jagt das

andere. Ach wie lieb! - -

Und Timea war nahe daran, von dem Arm, der ſie ..

umſchlungen hielt, in d
ie Höhe gehoben und über die

Brüſtung hinabgeſchleudert zu werden in die unten ſchäu
menden Wogen.

Was jedoch Euthyn auf der anderen Seite erblickte,

Äºnen Antlitze wieder die entwichene Lebensfarbezurück.
Timar, als er der Mühle bis auf Wurfweite nahe

gekommen, nahm ein langes Gewinde des Ankerſeils in

die rechte Hand. Am Tauende befand ſich ein Haken.
Die ſteuerloſe Mühle ſchwamm raſch näher und näher,

wie ein auf der Strömung umhertreibendes vorſündflut
liches Seeungethüm. Ihr Schaufelrad drehte ſich raſch

im Wogenſchwall, und unter dem leeren Aufſchüttkaſten
arbeitete der Mühlſtein über dem Mahlbeutel, als hätte

e
r

noch Korn zu mahlen.

Es befand ſich Niemand in dem, ſicherem Untergange
geweihten Bau. Nur eine weiße Katze ſaß auf dem roth
angeſtrichenen Schindeldache und miaute dorten in ver
zweiflungsvollem Tone.
Als Timar an die Mühle gelangte, ſchwang e

r plötz
lich über ſeinem Haupte das Seil mit dem Enterhaken,
und warf es gegen das Schaufelrad.
So wie der Haken ſich in eines der Räder verbiſſen

hatte, fing das vom Waſſer getriebene Rad das Ankertau
aufzuwickeln an, und gab dadurch der Mühle eine ſacht
ablenkende Richtung nach der Perigrada-Inſel zu; ſo

vollbrachte ſi
e

denn mit ihrem eigenen Getriebe das ſelbſt
mörderiſche Werk, ſich a

n

den Klippen zu zerſchellen.– Ich ſagt's ja, Timar weiß ſchon, was er thut!
brummte Johann Fabula, während Euthyn in freudiger
Emphaſe in die Worte ausbrach: „Vortrefflich, mein Sohn!“
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und Timea's Hand derartig heftig drückte, daß dieſe auf
ſchrak und der Murmelthiere vergaß.
– Da ſieh! -

Jetzt begann auch Timea die Mühle zu bemerken.
Dazu bedurfte ſi

e keines Fernrohrs, denn Mühle und
Schiff waren einander ſchon ſo nahe gekommen, daß in

dem engen, nur fünfzig Klafter breiten Kanal zwiſchen
ihnen kaum zehn Klafter Entfernung vorhanden war.
Gerade genug, damit das Schiff ungefährdet an der

drohenden Höllenmaſchine vorüber konnte.

Timea ſah weder die Gefahr noch die Rettung, ſi
e

ſa
h

nur die ſich ſelbſt überlaſſene weiße Katze.
Das arme Thier, als es das von Menſchen bevölkerte

Schiff ſich annähern ſah, ſprang von ſeinem Platze auf
und begann winſelnd und miauend auf dem Dach hin
und her zu laufen und die Diſtanz zwiſchen der Mühle
und dem Schiffe zu ermeſſen, o

b

ſi
e

den Sprung wol
wagen dürfe. -– Ach, das arme Kätzchen! rief Timea ängſtlich. Käme

d
ie Mühle uns nur ſo nahe, daß das Thierchen herüber

ſpringen könnte auf unſer Schiff.
Vor dieſem Glücke bewahrte jedoch das Schiff deſſen
Schutzpatronin, die heilige Barbara – und jenes Anker
tau, welches, vomÄ aufgehaspelt, immer kürzer
wurde, und die Mühle immer weiter an die Felſeninſel
und weiter a

b

vom Schiffe zog.– Armes ſchönes weißes Kätzchen!– Mach dir um die keine Sorge, mein Kind! tröſtete

ſi
e Euthyn. Erreicht die Mühle den Felſen, ſo entrinnt

d
a
s

Thier auf's Ufer, und gibt es dort Murmelthiere,

ſo lebt e
s unter ihnen auf die herrlichſte Weiſe.

Nur daß leider die weiße Katze, auf der dieſſeitigen
Dachlehne umherlaufend, von der jenſeits der Mühle ge
legenen Inſel nichts ſehen wollte.
Als das Schiff ſchon glücklich a

n

der verzauberten
Mühle vorüber war, ſchwenkte Timea ihr Taſchentuch
nach dem Kätzchen und rief ihm bald griechiſch, bald in

d
e
r

Sprache aller Katzen zu: Geſchwind, wende dich um!
Hinaus ans Ufer ! Zitz, Zitz! Rette dich! aber das in
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Verzweiflung gerathene Thier verſtand nun einmal nichts
davon.
Sodann, gerade in dem Augenblicke, als das Hinter

theil des Schiffes d
ie Mühle paſſirt hatte, wurde dieſe

von der Strömung plötzlich umgedreht und dadurch das
um das Schaufelrad gewundene Tau zerriſſen, worauf
die freigewordene Mühle in der Uferſtrömung pfeilſchnell
dahinſchoß.

h
i

Die weiße Katze, vor Schreck puſtend, lief das Dach
UM(Ill.

Die Mühle aber rannte in ihr Verderben.
Denn hinter dem Felſen befindet ſich der Wirbel.
Es iſt einer der merkwürdigſten Strudel, welchen je

mals Flußrieſen gebildet. Dieſe Stelle iſ
t auf jeder

Schifferkarte durch zwei im Winkel gegen einander gerichtete
Pfeile bezeichnet. Wehe dem Fahrzeug, welches in die
Richtung eines dieſer Pfeile hineingeräth! Um den rieſigen
Waſſertrichter ſchäumt die Strömung wie in einem Siede
keſſel, und in der Mitte des Kreiswirbels gähnt klafter
tief der Abgrund. Dieſer Strudel wühlt in dem Felſen
grund ein 120 Fuß tiefes Loch aus, und was er in dieſes
unergründliche Grab mit ſich hinabreißt, holt kein Menſch
mehr herauf; iſt's aber ſelber ein Menſch, dann mag er
zuſchauen, wie e

r mit der Auferſtehung zurechtkommt!
Die Strömung trug die losgeriſſene Mühle nun in

dieſen Strudel.
Bis ſi

e dahin gelangte, bekam ſi
e

einen Leck im Boden,
ihre Halbſeite füllte ſich, das Schaufelrad mit dem Well
balken ſtand gen Himmel empor und die weiße Katze lief

a
n

dieſem Wellbaum bis a
n

deſſen Spitze hinan, wo ſie,
einen Katzenbuckel machend, ſtehen blieb; der Wirbel er
faßte den Bretterbau und trieb ihn im weiten Kreiſe
herum, ſodaß ſich die Mühle vier bis fünf Mal um ſich
ſelber drehte, in allen Fugen krachend und ächzend, bis

ſi
e dann unter dem Waſſer verſchwand.

Mit ihr auch die weiße Katze.
Timea verhüllte ſich in nervöſem Schauder das Antlitz

mit ihrem ſchmalen Shawle.
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Aber die heilige Barbara war gerettet.
-

Den rückkehrenden Schiffsknechten drückte Euthyn jedem
einzeln die Hand. Timar umarmte er ſogar.
Timar glaubte, daß vielleicht auch Timea ihm ein

freundliches Wort ſagen werde.
Timea aber frug ihn blos:– Was wird jetzt aus jener Mühle?
Und ſi

e zeigte mit verſtörtem Antlitz nach dem Strudel.– Splitter und Spähne!– Und aus dem armen Kätzchen?
Die Lippen des Mädchens bebten und e

s traten ihr
die Thränen ins Auge.– Mit dem iſt's in der That zu Ende.– Aber die Mühle gehörte doch ſicher irgend einem
armen Meuſchen! ſagte Timea.– Gewiß! Doch wir mußten unſer eigenes Schiff und
unſer eigenes Leben retten, denn ſonſt wären wir ver
ſunken, uns hätte der Wirbel in den Abgrund geriſſen,
und uns würde e

r zermalmt ans Ufer geworfen haben.
Timea ſah den Mann, der dies Ä durch das Prismader in ihren Augen ſchwimmenden Thränen an.
Sie blickte durch dieſe Thränen in eine fremde, ihr

unverſtändliche Welt.
Daß e

s uns erlaubt ſein ſollte, die Mühle eines armen
Mitmenſchen in den Strudel zu ſtoßen, um das eigene

Schiff zu retten, daß e
s erlaubt ſei, eine Katze zu e
r

ſäufen, damit wir nicht ſelber in den Fluten umkom
men! – Das wollte ſi

e durchaus nicht verſtehen.
Und von dieſem Augenblicke a

n

lauſchte ſi
e

nicht mehr
auf Timar's Wundermärchen, ſondern wich ihm aus,
wo ſi

e ihn ſah.

3
.

Ein Salto mortale mit einem Mammuth.
Timar hatte übrigens jetzt auch keine Luſt zum Märchen

erzählen; denn er hatte ſich kaum erſt ausgeruht von den
Anſtrengungen des lebensgefährlichen Kampfes, als Euthyn
ihm das Fernrohr in die Hand gab und nach rückwärts
auf die Stelle wies, nach welche e
r ausſchauen ſolle.
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Timar blickte nach dem in der Ferne ſichtbaren Schiff
und ſagte ruhig, jedes Wort im Munde zerkauend:– Kanonenboot . . . mit 24 Rudern . . . es führt
den Namen „Saloniki“!
Und dann ſetzte er das Fernrohr nicht mehr ab, bis

hinter dem Felſen der Perigrada-Inſel das andere Schiff
ſich völlig ſeinen Blicken entzog.
Dann plötzlich ließ er das Fernrohr ſinken und führte

das Horn zum Munde, in das er zuerſt dreimal, darnach
ſechsmal in kurz abgebrochenen Sätzen blies, worauf die
Treiber am Ufer ihre Pferde ſchärfer antrieben.
Die Felſeninſel Perigrada iſ

t

von zwei Donauarmen
umfloſſen. Der am ſerbiſchen Ufer gelegene Arm iſ

t der
jenige, in welchem Laſtſchiffe den Donauſtrom aufwärts
fahren können. Dies iſ

t

die bequemere, ſicherere und
billigere Fahrſtraße, denn hier kann man noch mit der
halben Anzahl Pferde das Schiff vorwärtsziehen. Dem
rumäniſchen Felſenufer entlang iſ

t

zwar auch e
in ſchmaler

Felſengraben ausgehöhlt, in welchem für Ein Schiff Raum
vorhanden iſt; hier aber kann man das Schiff nur mit
Ochſen ziehen, von denen manchmal bis 120 vorgeſpannt

werden. Der andere Donauarm wird oberhalb der Peri
grada-Inſel noch durch eine kleinere Inſel, welche ſich
quer vorlegt, eingeengt, d

ie

den Namen „Roskeval“ hat.
(Gegenwärtig iſ

t

dies Inſelchen ſchon zur Hälfte in die
Luft geſprengt, exiſtirte aber zur Zeit unſerer Geſchichte
noch vollſtändig) In dem durch beide Inſeln entſtan
denen Engpaß ſchoß der Strom pfeilſchnell dahin; ober
halb dieſes Engpaſſes aber bildete er zwiſchen den beiden
Felswänden gleichſam einen großen See.
Nur daß dieſer See keinen glatten Spiegel hat, denn

e
s wogt beſtändig in ihm und ſogar im ſtrengſten Winter

friert er nicht zu.

Der Boden dieſes Sees iſ
t

mit Klippen überſäet;
einige derſelben ſind unter dem Waſſer verborgen, wäh
rend andere mehrere Klafter hoch alsÄ Steingebilde hervorragen und ſich bemühen, durch ihre Zerr
geſtalten ihre guten oder ſchlechten Namen zu verdienen.
Dort ſtarren der „Golubazska“, „Mare“ und „Mika“
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einander an mit den von Waldtauben bewohnten Felſen
löchern; dort erhebt ſich vorgebeugt der drohende „Ras
bojnik“; dagegen der „Hore-Mare“ nur das Haupt em
porreckt, da über ſeine beiden Schultern die Wellen dahin
ſtürzen;, der „Piatra-Klimere“ aber zwingt di

e

anbrandende
Flut zur Umkehr; und eine Legion noch namenloſer zer
ſtreuter Klippen verräth ſich durch das Glitzern des Waſſers,

das ſich a
n

ihnen bricht.

E
s

iſ
t

dies d
ie gefährlichſte Stelle für Schiffer aller

Nationen. Noch jetzt wagen ſich geſtählte Seefahrer,
Engländer, Türken, Italiener, die alle Gefahren des
Meeres gewohnt ſind, nur mit Beben in die Nähe dieſes
Felſenbettes.
An dieſer Stelle verſinken die meiſten Schiffe. Hier

ſcheiterte auch im Krimkriege das prächtige eiſerne Kriegs
ſchiff der türkiſchen Regierung, die „Siliſtria“. Es war
nach Belgrad beordert und hätte vielleicht die orientaliſche
Frage in ei

n

ganz neues Stadium gebracht, wenn nicht
die Spitze einer für die weiſe Friedenspolitik ſchwärmen
den Klippe der Inſel Roskeval dem Dampfer einen ſo

unſanften Stoß in die Rippen verſetzt hätte, daß er ge
nöthigt war, dort liegen zu bleiben.
Und dieſer See mit dem gefährlichen Klippengrund

hat dennoch eine Durchfahrt, aber wenige Schiffer kennen

ſi
e
,

und noch wenigere wagten jemals, ſie zu benutzen.
Dieſe Durchfahrt taugt dazu, um mit Laſtſchiffen vom

ſerbiſchen Ufer her nach dem Felſenkanale auf rumäniſches
überſetzen zu können.
Dieſen letzteren Kanal ſperrt ſeinerÄ Länge nach

eine fortlaufende Felſenbank von der übrigen Donau ab;
man kann nur bei Szvinicſa in denſelben einfahren, und
nur bei Szekla-Gladova herauskommen.
Aber Jene, welche die Art und Weiſe kennen, wie

oberhalb der Piatra Kalugera die Donau einen Ruhe
punkt bildet, die können a

n jener Stelle durch eine Diago
nale ſich mit Laſtſchiffen aus dem ſerbiſchen Kanal in den
rumäniſchen hinüber verſchlagen. -

Und dies iſ
t

der Salto mortale mit einem ſchwim
menden Mammuth.
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Der Commiſſär hat dreimal und dann ſechsmal hinter
einander ins Horn geſtoßen; die Treiber aber wiſſen ſchon,
was das zu bedeuten hat. Sogleich ſtieg der Schiffszug
führer vom Pferde – er hat ſeine guten Gründe dafür –
und nun beginnen d

ie Treiber mit großem Geſchrei und
Peitſchenknallen die Roſſe anzutreiben. Das Schiff fährt
rapid gegen den Strom.
Das Horn bläſt neunmal.
Die Treiber hauen wie raſend in die Pferde hinein;

die armen Mähren verſtehen den Zuruf und die Schläge
und ziehen an, daß das Tau bis zum Reißen geſpannt
iſt. Fünf Minuten ſolcher Arbeit reiben ſi

e mehr auf,

als eines ganzen Tages Zugarbeit.
Jetzt tönt das Horn zwölfmal nacheinander. Menſchen

und Pferde raffen ihre letzten Kräfte zuſammen; die An
ſtrengung ſteigert ſich bis zum Zuſammenbrechen; das
Schiffstau, das drei Zoll dicke Seil, iſt ſtraff wie eine
ausgeſpannte Armbruſtſehne, und der eiſerne Kolben am
Schiffsſchnabel, um den ſich das Seil windet, wird bren
nend heiß, als glühte e

r im Feuer; der Schiffscommiſſär
ſteht neben dem Seil, ein ſcharfes Beil in der Hand.
Und als das Schiff am ſchnellſten dahinſchoß, hieb e

r
mit Einem Schlag das Tau am Schiffsſchnabel entzwei.
Das geſpannte Seilſchnellte dröhnend, wie eine ge

ſprungene Rieſenſaite, hoch in die Lüfte empor; die Pferde
fielen auf einen Haufen übereinander und das vorderſte
brach ſich das Genick; ſein Reiter war deshalb wohlweislich
ſchon früher abgeſtiegen; und das des Zugſeils ledige
Schiff änderte nun plötzlich rapid ſeinen Curs, indem es,
den Schnabel dem nördlichen Ufer zugekehrt, gegen die
Strömung, durch die Diagonale des Fluſſes quer durch
zuſchießen begann.

Die Schiffer nennen dies kühne Manöver das „Ueber
gleiten“.

Das ſchwere Schiff wurde jetzt durch nichts getrieben,
weder durch Dampf noch durch Ruder; es hat ſogar die
Strömung gegen ſich; e
s iſ
t lediglich d
ie Nachwirkung

des erhaltenen Abpralls, welche e
s zum jenſeitigen Ufer
hinübertreibt. -

ſ
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Dieſe Fortbewegungskraft zu berechnen, ſie ins richtige
Verhältniß zu bringen mit der zu durchlaufenden Diſtanz
und mit der ſi

e

vermindernden Gegenkraft, das würde
jedem fachmänniſch gebildeten Ingenieur zur Ehre gereichen;
der gemeine Schiffsmann hat dies aus empiriſcher Erfah
rung gelernt. -

Von dem Augenblicke an, wo Timar das Schiffsſeil
kappte, war das Leben aller auf dem Fahrzeug. Befind
lichen in di

e

Hände eines einzigen Menſchen gelegt, in

die des Steuermannes.

Da zeigte denn jetzt Johann Fabula, was er zu leiſten

im Stande war. – Hilf Jeſu! mein Herr Jeſus! brüllte

e
r,

ſah aber ſelber auch dazu.
Anfänglich ſchoß das Schiff raſch hinein in den durch

d
ie Donau gebildeten See, und für das Steuer waren

jetzt zwei Menſchen nöthig, die aber auch kaum vermochten,

das ins Laufen gerathene Ungeheuer zu zügeln.
Timar ſtand mittlerweile am Schiffsſchnabel und maß

mit dem Senkblei die Tiefe des Bettes, in der einen Hand
die Schnur haltend, die andere aber emporgeſtreckt in die
Luft, um mit den Fingern dem Steuermann anzuzeigen,
wieviel Fuß Kielwaſſer das Schiff noch unter ſich habe. –
Hilf Jeſul
Der Steuermann kannte ſo gut die Felſen, welche

hinter ihnen zurückblieben, daß er ſogar hätte abſchätzen
önnen, um wie viele Fuß d

ie Donau in der letzten Woche

a
n ihnen höher geſtiegen war. In ſeiner Hand ruhte das

teuer ſicher; und würde e
r

ſich nur um eine Spanne
en, bekäme ſein Schiff blos einen Ruck, der deſſen Curs

u
ch nur eine Minute lang unterbräche, dann trieben das

Schiff und alle ſeine Paſſagiere ſchnurſtracks in den zwanzigÄ breiten Perigradaſtrudel hinein, der Mühle nach,und auch das ſchöne weiße Kind würde dem ſchönen weißen
Kätzchen folgen.

Sie paſſirten glücklich die Untiefe vor den „Roskeval
Katarakten“. Das iſt die ſchlimmſte Stelle; der Lauf des
Schiffes verlangſamt ſich ſchon, die Gegenſtrömung para
lyſirt bereits d

ie Wirkung der bewegenden Kraft und der
Waſſergruud iſt beſät mit ſpitzigen Klippen.

- 3
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Timea ſah, über d
ie Brüſtung gebeugt, ins Waſſer

hinab. Von den durchſichtigen Wellen reflectirt, erſchienen
die Felſenmaſſen ganz nahe mit ihren lebhaften bunten
Farben, grüne, gelbe, rothe Steinfragmente gleich einem
rieſigen Moſaik; zwiſchen ihnen ſchoſſen ſilberglänzende
Fiſche mit rothen Floſſen hin und her. Sie ergötzte ſich

ſo ſehr daran!
Es war dies eine Scene des tiefſten Schweigens;

Jedermann wußte, daß man jetzt über einen Friedhof
ſchwamm; nur Gottes Barmherzigkeit bewacht ihn, findet
nicht auch e

r d
a

unten ſeinen Grabſtein unter all den
vielen andern. Einzig das Kind bangte vor nichts.
Das Schiff gelangte nun in einen buchtartigen Felſen

kreis. Die Schiffer haben dieſen Klippen den Namen
„Flintenfelſen“ gegeben; vielleicht weil d

ie Brandung, die
ſich a

n

ihnen bricht, dem beſtändigen Knattern eines Ge
wehrfeuers ähnlich klingt.

Hier ſtaut ſich der Hauptarm der Donau und bildet
eine tiefe Mulde. Die Klippen des Grundes ſind hier
nicht gefährlich, denn ſi

e liegen tief unterm Waſſerſpiegel.

Unten im grünen Dunkel des Fonds ſind jene rieſigen,
trägen Maſſen zu ſehen, welche ſich nur manchmal be
wegen, jene Gäſte aus dem Meere, die rieſigen Hauſen,
und ſichtbar iſ

t

der Wolf des Waſſers, der centnerſchwere
Hecht, der durch ſein Erſcheinen d

ie bunte Schaar der
übrigen ruhenden Fiſche auseinanderſchreckt.
Timea ſtaunte die Spiele der Waſſerbewohner an; es

war gleichſam ein Amphitheater – aus der Vogelper
ſpective betrachtet.

Plötzlich fühlte ſi
e

ſich von Timar am Arm erfaßt,
zurückgeriſſen von der Schiffsbrüſtung und hineingeſtoßen

in die Cajüte, die er heftig hinter ihr zuſchlug.– Aufgeſchaut! hahoo! brüllte einſtimmig außen das
Schiffsvolk.
Timea wußte nicht, was d

a vorging, weshalb man
mit ihr ſo unſanft verfuhr. Und ſi

e lief zum Cajüten
fenſter, um hinauszuſehen.
Es war nichts weiter geſchehen, als daß das Schiff

auch die Flinten-Felſenbucht glücklich paſſirt hatte und
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ſi
ch nun anſchickte, in den rumäniſchen Kanal einzulaufen.

Jedoch aus dem Bett der Felſenbucht ergießen ſich, be
ſonders bei großem Winde, die Wogen ſo jäh in den
Kanal, daß ſi

e wahrhafte Waſſerfälle bilden, und hier iſ
t

d
e
r

lebensgefährlichſte Moment des Salto mortale.
Als Timea durchs kleine Fenſter blickte, erſah ſi

e

blos, daß Timar am Schiffsſchnabel ſtand, mit einem
Enterhaken in der Hand. Dann aber plötzlich entſtand

e
in ſchreckliches, toſendes Geräuſch; ein rieſiger, weiß

ſchäumender Wellenberg ſchlug über den Vordertheil des
Schiffes, ſeinen kryſtallgrünen Giſcht bis ans Cajüten
fenſter ſpritzend, ſo daß Timea davon einen Augenblick
lang ganz blind wurde. Aber im nächſten Augenblicke,

a
ls

ſi
e hinausſchaute, ſah ſi
e den Commiſſär bereits nicht

mehr am Schiffsſchnabel.
Draußen gab's großen Lärm; Timea ſtürzte zur Thür
hinaus und ſtieß auf ihren Vater.– Verſinken wir ? frug ſi

e ihn.– Nein. Das Schiff iſt gerettet, aber der Commiſſär
fiel ins Waſſer.
Timea hatte das ſelbſt geſehen, denn vor ihren Augen

fegte ihn die Woge hinweg vom Schiffsſchnabel.
Aber deshalb pochte ihr bei ſolchem Worte das Herz

doch nicht ſtärker. -

Seltſam!
Als ſi

e

die weiße Katze zwiſchen den Wellen zu Grunde
gehen ſah, gerieth ſi

e in Verzweiflung; damals vermochte

ſi
e ihre Thränen nicht zurückzuhalten, und jetzt, als die

Wogen den Schiffscommiſſär verſchlungen hatten, ſagte

fi
e nicht einmal: der Arme!

Ja wohl, denn die Katze hatte ſo kläglich Jedermann
angewimmert, dieſer Menſch aber trotzte aller Welt! Dann
war die weiße Katze ein liebes, kleines liebenswürdiges
Thier, der Schiffscommiſſär dagegen e

in garſtiger Mann.
Endlich aber, weil die kleine weiße Katze ſich ſelbſt nicht
helfen konnte, der Schiffscommiſſär jedoch ein ſtarker ge
wandter Mann war; er hilft ſich gewiß wieder aus dem
Malheur heraus – dafür iſt er ja ein Mann.
Das Schiff war nach dem letzten Salto mortale ge

3 *



36 Ein Goldmenſch.

rettet und ſchwamm im ſicheren Fahrwaſſer des Kanals.
Die Schiffsknechte liefen mit Enterhaken zum Boot, den
verſchwundenen Commiſſär zu ſuchen. Euthym zeigte ihnen
hocherhoben ſeine Börſe als Preis, wenn ſi

e Timar rette
ten. Hundert Dukaten bekommt Jener, der ihn lebendig
aus dem Waſſer emporbringt!– Behalten Sie nur Ihre hundert Dukaten, Herr! –

erklang von hinterſter Schiffsſeite her die Stimme des
Geſuchten. – Hier bin ic

h

ſchon von ſelber! Er kletterte
am Hintertheil des Schiffes am Ankertau eben aus der
Flut empor. Um den braucht man ſich nicht zu ängſti
gen; der geht nicht ſo leicht verloren.
Und dann, als o

b nichts vorgefallen wäre, begann e
r

wieder herumzucommandiren.– Man muß Anker werfen!
Man ließ den drei Centner ſchweren Anker ins Waſſer

hinab, worauf das Schiff mitten im Kanale ſtehen blieb,

Donau aufwärts durch die Felſen völlig verdeckt.– Und jetzt mit dem Kahn ans Ufer! befahl Timar
drei Ruderknechten.– Wechſeln Sie doch die Kleider gegen trockene! rieth
ihm Euthym.– Das wäre große Zeitverſchwendung, erwiderte
Timar. Ich werde heute wol noch mehr als Eine Waſſer
taufe erleben. Jetzt bin ic

h

doch wenigſtens ſchon waſſer
dicht. Wir müſſen eilen.
Die letzten Worte flüſterte er Euthym ins Ohr.
Trikaliß' Augen blitzten zuſtimmend. -

Und der Schiffscommiſſär ſprang raſch in den Kahn
und ſteuerte ſelber, um ſchneller nach der Uferhütte zu

gelangen, wo Zugthiere zu bekommen waren. Dort
trommelte e

r in aller Geſchwindigkeit achtzig Stück zu
ſammen, während unterdeß das neue Zugtau am Schiffe
befeſtigt und dann die Ochſen vorgeſpannt wurden. Es
verging keine halbe Stunde, und die „heilige Barbara“
ſetzte ihren Weg durch das Eiſerne Thor fort, und zwar

a
n

der entgegengeſetzten Uferſeite.

Als Timar a
n Bord des Schiffes zurückkehrte, waren
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ihm durch d
ie große Anſtrengung ſeine Kleider bereits

am Leibe getrocknet.

Das Schiff war gerettet – vielleicht zweifach gerettet,
und mit ihm die ganze Schiffsladung, Euthym und
Timea. In der That, Timar hatte ſi

e gerettet.

Aber was gingen die ihn an? Weshalb ſich derart
abquälen? Er iſt ja auf dieſem Schiffe blos ein Com
miſſär, blos ein „Schreiber“, der ſeinen Jahresſold be
zieht, ſchmal genug; für ihn kann e

s ja einerlei ſein, o
b

das Schiff voll Korn iſt, oder voll von geſchwärztem

. Tabak, oder aber voll von ächten Perlen; ſein Sold bleibt
derſelbe.
Solches dachte wol auch der „Purificator“ bei ſich,

der, als man den rumäniſchen Kanal erreicht hatte, ſein
Geſpräch mit dem Steuermann wieder aufnahm, wozu
mittlerweile keine Zeit geweſen war.– Geſteht nur, Landsmann, daß wir noch nie ſo

nahe daran waren, insgeſammt und vereint in die Hölle

zu gelangen, als am heutigen Tage.– Was wahr iſt, bleibt wahr! antwortete Johann
Fabula.– Doch wozu hatten wir e

s nöthig, das Experiment

zu wagen, o
b

der Menſch am heiligen Michaelitage er
ſaufen könne?– Hm! machte Johann Fabula und that einen Zug
aus der Schnapsflaſche. Wie viel Löhnung hat der Herr
täglich?– Zwanzig Kreuzer, erwiderte der Purificator.– Warum alſo hat der Tenfel Euch hierhergeführt,
um für zwanzig Kreuzer Euer Leben zu riskiren ?

rief Euch nicht hierher. Ich bekomme einen Gulden täglich
und freie Koſt. Ich habe alſo um vierzig Kreuzer mehr
Raiſon, mein Genick aufs Spiel zu ſetzen, als Ihr. Was
fehlt dem Herrn alſo noch?
Der Purificator ſchüttelte den Kopf und ſchob die

Capuze zurück, um beſſer verſtanden zu werden.– Hört, Mann, ſagte e
r,

ic
h glaube, daß jenes tür

kiſche Schiff, das dort hinter unſerem Rücken nachkommt,
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Jagd auf Euer Schiff macht, und daß jetzt die heilige
Barbara demſelben ausweiche.
– Hm! Der Steuermann räuſperte ſich ſtark und

wurde plötzlich ſo heiſer, daß er keinen Ton mehr von
ſich geben konnte.– Na, mich geht ſo was nichts an – ſagte der
Purificator achſelzuckend. – Ich bin öſterreichiſcher Gra
nitſchar; ic

h

habe nichts mit den Türken zu thun; aber
was ic

h weiß, das weiß ich.– Nun, ſo mögt Ihr denn wiſſen, was Ihr noch
nicht wißt! – ſagte Johann Fabula. Freilich verfolgt,
uns das türkiſche Schiff, freilich haben wir ſeinetwegen
den geraden Weg verloren; denn das iſ

t

der Uebelſtand,

daß man jenes Mädel dort mit dem weißen Geſicht, das
dort, in des Sultans Haren bringen wollte; das ließ
aber des Mädels Vater nicht zu, lieber entfloh e

r mit
ihm aus dem Türkenreiche, und jetzt haben wir die Auf
gabe, je raſcher je beſſer ungariſches Terrain zu erreichen,
wo der Sultan ſi

e

nicht mehr verfolgen kann. Nun, jetzt
wißt Ihr bereits Alles; alſo fragt nicht mehr weiter,
ſondern geht dort hin vor das glorreiche Bild der heiligen
Barbara, und ſollten die Sturzwellen ihr das Lämpchen
verlöſcht haben, ſo zünde es der Herr wieder friſch an,

und vergeſſe der Herr nicht, vor dem Votivbilde drei ge
weihte Weidenkätzchen zu verbrennen, ſofern Ihr e

in recht
gläubiger katholiſcher Menſch ſeid.
Der Purificator erhob ſich ſchwerfällig und ſuchte ſein

Feuerzeug hervor, langſamen Tones dem Steuermann
zubrummend:– Ich bin allerdings ein rechtgläubiger Katholik;
aber von Euch erzählt man ſich, daß Ihr nur auf dem
Schiffe Papiſt ſeid, jedoch, ſobald Ihr das Land betretet,
ſofort Calviner; daß, wenn Ihr Euch auf dem Waſſer
befindet, Ihr betet, aber es kaum erwarten könnt, ſobald
Ihr aufs Trockne kommt, Euch gehörig auszufluchen.
Dann erzählt man ſich auch noch, daß Ihr Johann Fa
bula heißt, und daß Fabula auf Lateiniſch ſo viel bedeute,

als Lügenmärchen. Trotzdem jedoch glaub' ic
h Alles,

was Ihr mir ſagtet, ſeid nur nicht bös.
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– Da handelt Ihr weiſe. Jetzt aber geht, und
komme der Herr nicht wieder, bevor ic

h

ihn rufe.

Die 2
4

Ruderer brauchten von den Punkte, wo ſi
e

die „heilige Barbara“ zuerſt in Sicht bekommen hatten,
drei Stunden bis zur Perigrada-Inſel, wo die Donau
ſich in zwei Arme theilt. Die Felſenmaſſen dieſer Inſel
maskirten die ganze Donaubncht und von der Brigantine
konnte man nicht ſehen, was hinter den Felſen vorging.
Schon unterhalb der Juſel war das Kanonenboot

auf einzelne ſchwimmende Schiffstrümmer geſtoßen, welche
der Strudel auf den Waſſerſpiegel emporgetrieben hatte.
Es waren dies die Ueberreſte der verſunkenen Mühle.
Aber man konnte nicht mehr erkennen, o

b

ſi
e einer Mühle

oder einem Schiffe angehört hatten.
Und als die Brigantine die Perigrada hinter ſich

gelaſſen, lag vor ihr die Donau in einer Länge von
I/2 Meile offen da, mit freier Ausſicht,
Nicht ein einziges Laſtſchiff war zu ſehen, weder auf

dem Fluſſe, noch am Ufer gelandet. Was a
n

den Ufern
ſchwankte, das waren kleine Fiſcherkähne und niedere
Burdſchellen.
Die Brigantine fuhr noch ein Stück weiter vor, kreuzte

bis in die Donaumitte und kehrte dann zurück nach dem
Strand. Der türkiſche Schiffslieutenant erkundigte ſich

b
e
i

den Uferwächtern über das ihm vorausgefahrene Laſt
ſchiff. Dieſe hatten ganz und gar nichts geſehen, bis zu

ihnen war es nicht gekommen.
Noch höher hinauffahrend, erreichte der Türke den

Schiffszug der „heiligen Barbara“. Der Lieutenant nahm
auch die Treiber ins Verhör.
Dieſe waren wackere, gute Serben. Sie klärten denn

d
ie Türken gehörig auf, wo ſi
e

die „heilige Barbara“ zu

ſuchen hätten.– Die verſchlang der Perigrada-Strudel mit allen
Fruchtſäcken und der Mannſchaft; hier, das Schiffstau,
riß auch ab!
Die türkiſche Brigantine ließ d
ie

ſerbiſchen Treiber
11nter großer Lamentation darüber, wer nun wol ihren
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Lohn bezahlen werde, weiter ziehen! (In Orſova treffen
ſi
e mit den Verlorenen wieder zuſammen und ſi
e werden

das Schiff auch weiter hinaufziehen.) E
r

ſelbſt aber, der
Moslem, machte kehrt und nahm den Curs ſtromab
wärts.

Als die Brigantine wieder die Perigrada-Inſel er
reichte, erblickten die Matroſen ein auf den Wellen tan
zendes Brett, das mit dem Waſſer nicht weiter ſchwamm.
Das fiſchten ſi

e heraus und fanden, daß a
n

dem Brett
mittelſ eines Hakens ein Seil befeſtigt war; dies Brett
aber rührte vom Schaufelrad der untergegangenen
Mühle her.
Sie zogen das Seil empor, an deſſen Ende der Anker
hing, den ſi

e

auch hoben. Auf ſeinem Querholze war
mit großen Buchſtaben der Name der „heiligen Barbara“
eingebrannt.

Somit zeigte ſich denn d
ie ganze Kataſtrophe klar.

Das Zugſeil der „heiligen Barbara“ war zerriſſen; dann
warf ſie ihren Anker aus; der aber war der Laſt nicht
gewachſen, und ſo gerieth das Schiff in den Strudel,
und nun ſchwimmen deſſen Latten auf dem Waſſerſpiegel,

Äº ſeine Bemannung unten ruht im tiefen Felſengrabe.

e
n

Maſh Allah! Dahin können wir ihnen nicht nach
gehen.

-

5
.

Eine ſtrenge Viſitation.
Zweien Gefahren war die „heilige Barbara“ bereits

glücklich entgangen: den Felſen des Eiſernen Thores und
der Brigantine; zwei waren noch übrig: d

ie Bora und
die Contumaz in Orſova.
Oberhalb der Bucht am Eiſernen Thor wird der

eigentliche Strom durch die Felswände beider Ufer in

eine nur hundert Klafter breite Schlucht eingezwängt,
durch welche die gefährlich aufgeſtaute Waſſermaſſe –

ſtellenweiſe mit einem Fall von 2
8 Fuß – ſich ergießt,

Die Berglehnen zeigen die über einander gelagerten Schich

te
n

von grünem, gelbem, rothem Geſtein in bunter Ab
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wechslung, während ihren höchſten Grat ein Urwald der
verſchiedenſten Baumarten, gleich einem grünen üppigen
Haarwuchs krönt.
Oben, noch über den 3000 Fuß hohen Felsſpitzen

kreiſen im majeſtätiſch ruhigem Flug die Steinadler in
dem ſchmalen Streifen, der vom Firmament ſichtbar iſt,
und deſſen reines Blau aus der ſchaurigen Tiefe geſehen,
gleich einer Glaswölbung erſcheint. Und weiter hinaus
erheben ſich noch neue Felſenmaſſen.

Es iſt in der That ein Anblick, der alle Höllengeiſter
wüthend machen könnte, wie jenes ohnmächtige Fahrzeug,
das weder Hände noch Füße, noch Floſſen hat, als eine
überlaſtete Nußſchale doch vorwärts kommt und dahin
ſchwimmt in dieſem engen Felſenbett, gegen die Strö
mung und gegen den Wind, und wie auf ihm ein Häuf
lein Menſchen ſich befindet, die ſtolz ſind auf ihren Geiſt,
ihre Schätze, ihre Kraft und ihre Schönheit.
Hier kann nicht einmal die Bora ihnen etwas an

haben, denn die doppelte Felſenmauer fängt den Wind
ab. Der Steuermann ſowol als der Schiffzug haben
jetzt leichtere Arbeit.
Aber d

ie Bora ſchläft nicht!
Es war ſchon Nachmittag geworden. Der erſte Steuer

mann hatte dem Unterſteuermann das Steuer übergeben
und ging ſelber nach dem rückwärts befindlichen Schiffs
heerd; e

r

machte Feuer und begann die Zubereitung eines
„Räuberbratens“, b

e
i

dem die Kunſt darin beſteht, daß
man auf einen langen Holzſpieß ein Stück Rindfleiſch,

e
in Stück Speck und ein Stück Schweinefleiſch ſteckt, und

in dieſer Ordnung fortfährt, worauf der Spieß über der
frei lodernden Flamme ſo lange gedreht wird, bis das
Fleiſch gahr iſt

.

Da verfinſterte ſich plötzlich das ſchmale Stück Himmel
dort oben zwiſchen den überhängenden Felſen, d

ie

ſich zu

berühren ſcheinen.

Die Bora läßt ihrer nicht ſpotten.

Unmittelbar jagte ſi
e

ein Gewitter vor ſich auf, welches

in einem Augenblicke jenes blaue Firmament zwiſchen den
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beiden Felſenwänden umzog, ſo daß es im Thale zu
mitternächtlicher Dunkelheit wurde.
Dort oben ſich aufthürmende Wolken und beiderſeitig

ſchwarze Felſen.
Dann und wann zuckt in der Höhe der Blitz mit

grünem Strahl, begleitet von einem kurzen und raſch
abbrechenden Donnerſchlag, wie eben die ſchmale Felſen
grube nur einen Accord aus dem ſchrecklichen Orgelconcert
aufzufangen fähig iſt; dann plötzlich ſchlägt ein Blitz un
mittelbar vor dem Schiffsſchnabel hinunter in d

ie Donau,
mit lohendem Feuerſcheine den ganzen Felſendom in eine
Flammenhölle umwandelnd, und e

s rollt der Donner
mit einem Krachen, als ſollte die Welt einſtürzen, von
einem Ende zum andern durch die widertönende Titanen
halle. Der Gußregen ſtrömt in Bächen hernieder.
Das Schiff aber muß trotzdem weiter.
Es muß vorwärts, damit die Nacht e

s nimmer in

Orſova finde.
Man ſieht nichts mehr, außer beim Aufflackern des
Blitzes; auch mit dem Horn dürfen keine Signale mehr
gegeben werden, denn die würden nicht blos auf dem
rumäniſchen Ufer gehört werden. Allein der erfinderiſche
Menſch weiß ſich dennoch zu helfen.

Der Schiffscommiſſär tritt an den Schiffsſchnabel, holt
Stahl und Feuerſtein hervor und fängt a

n Feuer zu

ſchlagen.

Dies Feuer kann der Gußregen nicht auslöſchen. Dies
Feuer ſehen auch die Zugführer durch den Regen, und ſo

oft der Stahl einen Funken ſchlägt, wiſſen ſi
e aus dieſem

Zeichen ſchon, was ſi
e zu thun haben. Vom Ufer geben

ſi
e gleichfalls Zeichen durch Feuerſchlagen. Das iſt die

geheime Telegraphie der Schiffer und Schmuggler am
Eiſernen Thore. Dieſe ſtumme Sprache haben die von
einander getrennten Uferbevölkerungen zu einer großen

Vollkommenheit gebracht.

Timea gefiel das Ungewitter.
Ihren türkiſchen Burnus über den Kopf gezogen, ſah

ſi
e zum Cajütenfenſter hinaus und frug den Schiffs

commiſſär:
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– Fahren wir in einer Gruft dahin?– Nein – antwortete Timar – aber vor einem
Grabe. Dort, jener hohe Felſen, der beim Glanz des

Blitzes wie ein Feuerberg leuchtet, der i
ſt das Grab des

heiligen Petrus, die „Groza le
i

Petro“. Und jene beiden

andern Steingötzen neben ihm, das ſind die beiden alten

Weiber.– Was für alte Weiber?– Nach der Volksſage ſtritten ſich ein ungariſches
und ein rumäniſches Weib darüber, z

u welchem der bei

den Länder das Grab Sanct Petri gehöre. Der
Apoſtel

konnte vor all' dieſem Gezänke in ſeinem Grabe nicht

ſchlafen und verwandelte ſi
e in ſeinem Zorne z
u Stein.

Timea lachte nicht über dieſe ſpaßige Anekdote der
Volksmythe. Wußte ſi

e

doch noch nicht einmal, was daran

ſcherzhaft war. - -– Und woher weiß man, daß dies das Grab eines
Apoſtels ſei? frug das Mädchen.– Weil an jener Stelle zahlreiche Heilkräuter wachſen,
welche man gegen alle mögliche Krankheiten zu ſammeln

pflegt, und in ferne Länder verſendet.– Alſo man nennt einen Apoſtel Denjenigen, der
noch im Grabe Andern Gutes thut? frug Timea.– Timea! erſcholl aus der Cajüte der gebieteriſche
Ruf Euthyms.
Darauf zog das Mädchen den Kopf aus dem Fenſter

zurück, und ſchloß d
ie runde Jalouſie. Als Timar ſich

wieder umſah, erblickte e
r nur das Heiligenbild.

Das Schiff fuhr, trotz des Gewitters, ſtetig vorwärts.
Und endlich gelangte e

s aus dem dunklen Felſengrabe

eraus.h

Und ſo wie die beiden Felſenmauern weiter ausein
anderrückten, verſchwand auch das dunkle Firmament i

n

der Höhe. Die Bora, ſo raſch ſi
e

dieſelbe gebracht, ſo raſch

peitſchte ſi
e

die braunen Wetterwolken auch wieder aus
einander, und vor den Reiſenden breitete ſich plötzlich das

herrliche Tſchernathal aus. Die Gelände beider Ufer waren

bis zum Karſt bedeckt mit Reben und Obſtpflanzungen.

Die Abendſonne beleuchtete warm in grüner Ferne weiße
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Häuſer, ſchlanke Thürme mit rothen Dächern, und durch
die transparenten Kryſtalltropfen des Regens funkelte der
Regenbogen.

Die Donau hatte ihr unheimliches Ausſehen verloren;
in majeſtätiſcher Ausdehnung nahm ſi

e wieder das ihr
geziemende Bett ein, und in dem gegen Weſten ſich ſaphyr
blau ausbreitenden Waſſerſpiegel erblickten d

ie Paſſagiere
das auf einem Felſen thronende Orſova.

. . . . Das war für ſi
e das vierte, das war für ſie

das größte Schreckbild! . . . -– Morgen gibt's noch ſtärkeren Wind, als wir heute
hatten, brummte der Steuermann, zum Firmament auf
blickend.

Dort oben zeigte ſich der Abendämmerungshimmel,
als wälzten ſich Lavamaſſen übereinander, in allen Farben
des Feuers und des Blutes, und zerriß inmitten der
glühende Wolkenvorhang a

n irgend einer Stelle, ſo zeigte
ſich durch ſolchen Riß hindurch der klare Himmel nicht
blau, ſondern ſmaragdgrün. Unten aber waren Berg und
Thal, Wald und Dorf übergoſſen vom Feuerglanz des
Himmels, mit jenem ſtechenden Reflexglanze, der keinen
Schatten wirft. Dazwiſchen rollte die Donau, wie einÄ Phlegethon, und inmitten derſelben lag eine Inſelmit Thürmen und maſſiven Gebäuden, die alle ſo glühten,
als bildeten ſi

e zuſammen einen einzigen Schmelzofen,

durch welchen, wie durchs Fegefeuer, jedes menſchliche
Weſen ſchreiten muß, welches aus dem peſterfüllten Orient
über die Grenze hinüber geht nach dem reinen Occident.
Was jedoch in dieſem Wind verkündenden Feuer

ſcheine die Nerven am meiſten afficirte, das war ein kleiner
ſchwarzgelb angeſtrichener Kahn, der von der Szkela her
auf das Schiff zugerudert kam.
Die „Szkela“ iſ

t jenes doppelte Eiſengitter, durch wel
ches die einander von den beiden Ufern her ſich beſuchen
den Bewohner der Nachbarländer mit einander ſprechen,
feilſchen und Geſchäfte machen können.
Die „heilige Barbara“ warf Anker vor der Inſel und

erwartete den Kahn, welcher ſich näherte. In dieſem ſaßen
drei bewaffnete Männer; ihrer zwei mit Flinten und auf
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gepflanztem Bajonnet; außerdem zwei Ruderer und der
Steuermann.
Euthym ging auf dem kleinen Platze vor der Cajüte
unruhig hin und her. Timar trat auf ihn zu und
meldete leiſe:– Die Viſitationsmannſchaft kommt.
Euthym zog aus ſeinem Ledergürtel eine ſeidene Börſe

und gab aus dieſer Timar zwei Rollen.
In jeder Rolle waren hundert Dukaten.
Kurz darauf gelangte der Kahn ans Schiff und die

drei Bewaffneten beſtiegen das Schiffsverdeck.
Der Eine iſt der Zollaufſeher, der Inſpicient, deſſen

Aufgabe darin beſteht, die Schiffsladung zu unterſuchen,

o
b

ſich nicht Contrebande oder verbotene Waffenſendungen

darunter befinden. Die zwei Andern ſind Finanzwächter,
welche bewaffnete Aſſiſtenz leiſten und d

ie zugleich den
Inſpicienten controliren, o

b

e
r die Viſitation ordnungs

gemäß vorgenommen habe. Der Purificator iſ
t

der halb
officielle Spion, der aufpaßt, ob di

e

beiden Finanzwächter
den Inſpicienten gehörig controliren. Dagegen bilden
dann wieder d

ie

erſten Drei das amtliche Tribunal, wel
ches den Purificator verhört, o

b

e
r die Schiffspaſſagiere

nicht bei irgend einer peſtgefährlichen Berührung be
treten habe.

Das Alles iſt ſehr ſyſtematiſch eingerichtet; ein amt
liches Organ controlirt das andere, und ſi

e alle controliren
ſich gegenſeitig. -

Als vorſchriftsmäßige Gebühr für dieſe officiellen
Functionen hatte der Inſpicient 100 Kreuzer Scheingeld– was nach heutiger Währung 6

0

öſterreichiſche Kreuzer
waren – zu bekommen, jeder von den beiden Finanz
wächtern 50, und der Purificator auch 5

0

Scheinkreuzer –
was gewiß eine mäßige Taxe war.
So wie der Inſpicient das Verdeck betritt, kommt ihm

d
e
r

Purificator geradezu entgegen. Der Inſpicient kratzt
ſich das Ohr, der Purificator die Naſe. Im Weiteren
berühren ſi

e

ſich gegenſeitig nicht. -

Der Inſpicient wendet ſich dann dem Schiffscommiſſär

zu
,

die beiden Finanzwächter mit aufgepflanztem Bajonnet
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hinter ſich. Jetzt noch drei Schritte vom Leibe! Man kann
nicht wiſſen, ob der Menſch nicht von der Peſt angeſteckt iſt.
Es beginnt das Examen.– Woher? – „Aus Galacz.“ – Schiffseigenthümer?– „Athanas Braſowitſch.“ – Schiffsladungseigenthümer?– „Euthym Trikaliß.“ – Ausweispapiere?
Bei Uebergabe der letzteren wird ſchon behutſamer

vorgegangen.

Man bringt eine Kohlenpfanne herbei, welche man
mit Wachholderbeeren und Wermuth beſtreut. Die vor
gewieſenen Papiere werden über den Rauch gehalten und
gewendet und dann durch den Inſpicienten mit einer
eiſernen Zange übernommen, aus möglichſt weiter Ent
fernung geleſen und hierauf wieder zurückgegeben.

Ueber die Schiffspapiere ſagt man vorläufig nichts.
Man trägt die Pfanne fort und bringt an ihre Stelle

einen Waſſerkrug.

Es iſt dies ein weitbauchiger irdener Krug, mit einem
Rachen, durch den alle möglichen Fäuſte fahren können.
Dieſer iſ

t

der Vermittler der in Empfang zu nehmen
den Gebühren.

Da die orientaliſche Peſt ſich durch nichts ſo leicht
fortpflanzt als durch Metallgeld, ſo haben die aus der
Levante kommenden Schiffer daſſelbe zuerſt in einen mit
Waſſer gefüllten Krug zu legen, und der occidentale
Sanitätswächter hat e

s daraus, nachdem e
s gereinigt,

wieder hervorzuholen, gerade ſo, wie a
n

der „Szkela“
Jedermann das Geld, das ihm gegeben wird, aus dem
Waſſerkruge herauszufiſchen hat.
Timar ſteckte d

ie geballte Fauſt in den Waſſerkrug
und zog ſi

e geöffnet wieder heraus.
Dann fuhr der Inſpicient mit der Hand ins Waſſer,

z0g

#

als geballte Fauſt zurück und ſteckte ſi
e in die

Taſche

O
,

e
r hat es nicht nöthig, beim Scheine des glühen

den Abendhimmels „vorher noch nachzuſehen, was das
für Geld ſei. E
r

fühlt's am Griff, er fühlt's am Ge
wicht. Auch der Blinde erkennt Dukaten. E
r

verzieht
keine Miene.
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Ihm folgen d
ie Finanzwächter. Auch dieſe fiſchen mit

Än Ernſte ihre Gebühr vom Grund des BodensEYMUS.

Jetzt holpert der Purificator heran. Sein Antlitz iſ
t

ſtreng und drohend. Von einem einzigen Worte ſeines
Mundes hängt es a

b
,

und das Schiff hat 10–20 Tage,
mitſammt allen Paſſagieren, dort zu bleiben in der Con
tumaz. Auch dieſer wechſelt d

ie Miene nicht beim HineinÄ in den Krug und beim Zurückziehen der geballten
Fauſt.
All das ſind durchgehends kaltblütige Menſchen, die

ſi
ch nur für d
ie ihnen vorgeſchriebene Pflicht intereſſiren.

Der Inſpicient fordert nun in überaus ſtrengem Tone,
daß man ihm den Eingang in di

e

inneren Schiffsräume
öffne. Man genügt dieſem Wunſche. Ihrer drei betreten
das Innere des Schiffes; Niemand von der Schiffs
mannſchaft darf ihnen folgen. Sobald ſi

e allein ſind,
grinſen die drei pflichttreuen Männer einander an. Der
Purificator iſ

t

außen geblieben, und lacht blos in ſeine
Capuze hinein.
Man bindet einen von den vielen Säcken auf, in dem

gewiß Weizen iſt.

«

– Nun, der ſcheint wurmſtichig genug! lautet die
Bemerkung des Inſpicienten.
Wahrſcheinlich enthalten auch die übrigen Säcke Weizen

und vermuthlich eben ſo wurmſtichigen.

Ueber den Viſitationsbefund wird ein Protocoll auf
genommen; bei dem einen der bewaffneten Herren befindet

ſi
ch das Schreibzeug, b
e
i

dem andern das Protocoll. Alles
wird genau aufgeſchrieben. Außerdem ſchreibt der In
picient noch etwas auf einen Zettel, den er zuſammen
faltet und mit einer Oblate verſchließt, auf welche er das
amtliche Siegel drückt; eine Adreſſe indeſſen ſchreibt er

nicht auf den Zettel.
Dann, nachdem ſi

e alle Räume und Winkel gut durch
ſtöbert und doch keinerlei verdächtige Gegenſtände finden
konnten, tauchten d

ie drei Viſitatoren wieder ans Tages
licht empor. -

Eigentlich ans Mondlicht; denn d
ie Sonne iſt ſchon
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untergegangen und durch die zerriſſenen Wolken leuchtet
irgend ein Mond mit verſchrobenem Geſichte herab, der
hinter den trägen Wolken ſo erſcheint, als liefe er zwiſchen
ihnen durch, bald hervorſtrahlend, bald wieder verſchwindend.
Der Inſpicient citirt den Schiffscommiſſär vor ſich

und gibt ihm in hartem, ſtrengem Amtstone zu wiſſen,

daß auf dem Schiffe nichts Verbotenes gefunden wurde;
dann fordert er in demſelben ſteifen Tone den Purificator
auf, ſich über den Geſundheitszuſtand des Schiffes zu

äußern.
Unter Berufung auf ſeinen Dienſteid bezeugt der Pu

rificator, daß alle Leute auf dem Schiffe ſammt Allem,
was ſi

e mit ſich führen, rein ſind.
Darauf ſtellt man ein Certificat auch darüber aus,

daß die Schiffspapiere in Ordnung befunden wurden.
Nicht minder werden gleichzeitig die Quittungen über die
gezahlten Gebühren ausgefertigt; 100 Kreuzer dem In
ſpicienten, zwei Mal 50 den Finanzwächtern und 5

0

dem
Reiniger. Nicht ein Kreuzer fehlt davon. Dieſe Quittun
gen werden dem Eigenthümer der Schiffsladung über
ſchickt, welcher die ganze Zeit über aus ſeiner Cabine nicht
herausgekommen iſ

t. E
r

nimmt eben ſein Abendeſſen ein.
Ihm werden Gegenquittungen über di

e

beſtätigten Summen
abverlangt.

Aus der Quittung und Gegenquittung erfahren dann
auch der Schiffseigenthümer und die betreffenden geſtrengen
Herren, daß der Schiffscommiſſär in Wirklichkeit ſoviel
Kreuzer übergeben hat, als ihm anvertraut wurden, und
daß auch nicht ein einziger zwiſchen ſeinen Fingern kleben
geblieben.

Kreuzer! jawol, aber von Gold.
Wol mag Timar der Gedanke durch den Kopf gehuſcht

ſein: Wie e
s denn wäre, wenn e
r

z. B
.

von den 50Du
katen, welche dieſer ſchmutzige Granitſchar aus dem Kruge
herausfiſchen ſoll (ein Heidengeld für ſolch einen Kerl)
nur 40 hineinlegte? dann wüßte Keiner jemals, daß e

r

ſich zehn davon behalten. Ja, e
r könnte getroſt ſich die

Hälfte der ganzen Summe aneignen, denn wer con
trolirt ſi
e

denn ? Diejenigen, für welche das Geld be
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ſtimmt iſt, ſind auch mit der Hälfte reichlich genug –
belohnt.

Darauf aber mag ein anderer Gedanke ihn bewegt
haben. -– Was du jetzt vollbringſt, iſt ohne Zweifel eine Be
ſtechung. Aber d

u
beſtichſt nicht mit Geld aus deiner

Taſche, ſondern Trikaliß gibt es her, weil ſein Intereſſe

e
s gebietet. Du übergibſt blos das Geld, und biſt an

der Beſtechung ſo unſchuldig wie der Waſſerkrug da.
Warum Trikaliß die Aufſeher beſticht? Das weißt du
nicht. Iſt das Schiff mit verbotener Waare angefüllt,
oder iſ

t

e
r

ein politiſcher Flüchtling, oder der verfolgte
Held eines romantiſchen Abenteuers, der, um ſein Eut
kommen zu beſchleunigen, mit vollen Händen Geld aus
ſtreut? Das gehört nicht unter deine Sorgen. Aber,
wenn nur ein einziges von dieſen Goldſtücken a

n

deinen
Fingern kleben bleibt, ſo machſt d

u

dich zum Mitſchul
digen alles deſſen, was vielleicht das Gewiſſen eines An
deren belaſtet. Behalte nichts davon!
Der Inſpicient ertheilte dem Schiffer die Erlaubniß,

weiter zu fahren; als Zeichen dafür wurde eine weiß
rothe Flagge mit einem ſchwarzen Adler am Maſtbaume
des Schiffes aufgehißt. Dann, nachdem hiermit amtlich
anerkannt war, daß das aus der Levante kommende
Schiff ganz ſeuchenfrei ſei, drückte der Inſpicient, diesmal
ohne vorhergegangenes Eintauchen ins Waſſer, dem Schiffs
commiſſär die Hand und ſagte zu ihm:– Sie ſind ein Bewohner von Komorn? Da kennen
Sie wol Herrn Katſchuka, Chef bei der Truppenverpfle
gungs-Commiſſion? Ja? Uebergeben Sie ihm dieſen Brief,
wenn Sie nach Hauſe kommen. E

s

ſteht keine Adreſſe
darauf; das iſ

t

nicht nöthig. Sie werden ſeinen Namen

ja nicht vergeſſen. Er klingt ähnlich wie der Name eines
ſpaniſchen Tanzes. Tragen Sie ihm den Brief nur hin,
ſobald Sie daheim ſind. Es wird Sie nicht gereuen.

Und dann klopfte e
r

dem Schiffscommiſſär höchſt
gnädig auf die Schultern, als o

b

dieſer ihm zu ewigem

Danke verpflichtet wäre; und damit trollten ſich alle Vere

4
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vom Schiffe und kehrten in ihrem ſchwarzgelb geſtreiften
Nachen zur Szkela zurück.
Die „heilige Barbara“ konnte jetzt ihre Fahrt fort

ſetzen, und wären auch alle ihre Säcke vom Schiffsboden
bis zum Verdeck hinauf angefüllt geweſen mit Salz,
Kaffee oder türkiſchem Tabak, und alle ihre Paſſagiere mit
ſchwarzen Blattern oder Ausſatz bedeckt vom Scheitel bis
zur Zehe – Niemand hätte ſi

e mehr auf der Donau
aufgehalten.

Nun war auf dem Schiffe weder Contrebande noch
eine Seuche, ſondern – etwas Anderes.
Timar legte das unadreſſirte Schreiben in ſeine Brief

taſche, und dachte nach, was wol darin ſtehen möge.
Darin ſtand aber geſchrieben:– Schwager! Ich empfehle dir den Ueberbringer

dieſes Briefes zur beſonderen Beachtung. Das iſ
t

ein
Goldmenſch!

6
.

Die herrenloſe Inſel.
Die auf ſerbiſchem Ufer zurückgelaſſenen Treiber ſetzten

noch in jener Nacht mit ihren Zugpferden mittelſt der
Ueberfuhrfähren hinüber ans ungariſche Ufer, ſammt dem
abgehauenen Schiffsſeil, überall auf dem Wege d

ie Kunde
verbreitend, der Strick ſe

i

von ſelber bei dem gefährlichen
Perigrada-Strudel geriſſen, und das gezogene Schiff mit
Mann und Maus zu Grunde gegangen.

Am Morgen war dann in Orſova keine Spur mehr
von der „heiligen Barbara“ vorhanden. Wäre zufällig
der Commandant der türkiſchen Brigantine auf den Ein
fall gerathen, auf dem mittleren Canal des Eiſernen
Thores bis Orſova hinaufrudern zu laſſen, ſo hätte e

r

auch hier bereits nicht mehr gefunden, was er ſuchte. Und
über Orſova hinaus, ſtromaufwärts bis Belgrad, ge
hörte ihm d

ie Donau nur noch zur Hälfte; auf unga
riſchem Ufer hat e

r

nichts mehr zu befehlen. Die ForÄ auf der Inſel Neu-Orſova gehört noch den
UYkelt.

Zwei Stunden nach Mitternacht war d
ie „heilige
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Barbara“ von Orſova aufgebrochen. Nach Mitternacht
pflegt der Wind regelmäßig eine Pauſe eintreten zu laſſen,
und man mußte die günſtige Zeit benutzen. Die Mann
ſchaft bekam doppelte Ration Branntwein, um guten
Muths zu arbeiten, und über Orſova hinaus erklang
wieder das melancholiſche Getute des Schiffshorns.
Der Aufbruch erfolgte in aller Stille; von den Wällen

der Inſelfeſtung. Neu-Orſova tönten die langgezogenen
Rufe der türkiſchen Schildwachen herüber. Das Schiffs
horn gab erſt dann ein Signal, nachdem auch bereits
der Gipfel des „Allionsberges“ hinter den neuen Gebirgs
rieſen verſchwunden war.
Auf das Hornſignal kam Timea aus der Kabine her
vor, in der ſie einige Stunden geſchlafen hatte, und ihren
weißen Burnus umhängend, trat ſi

e hinaus auf den
Schiffsſchnabel, um Papa Euthym zu ſuchen, der ſich
während der ganzen Nacht nicht zur Ruhe gelegt, über
haupt die Kabine nicht betreten und – was das Auf
fallendſte war – nicht einmal geraucht hatte. Es war nicht
geſtattet, des Nachts irgend welches Feuer am Bord des
Schiffes ſehen zu laſſen, um nicht auf der Inſel Neu
Orſova die Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen.
Timea mochte fühlen, daß ſi

e irgend einen Fehler
gegen irgend Jemanden gut zu machen habe, denn ſi

e

ſprach ſelber jetzt Timar an, indem ſi
e

nach den Sehens
würdigkeiten beider Ufer fragte. Der Inſtinct des Kinder
herzens flüſterte ihr zu, daß ſi

e

bieſem Menſchen irgend

welchen Dank ſchuldig ſei.
Beim Morgengrauen traf das Schiff in der Gegend

von Gradina ein. Da lenkte der Commiſſär Timea's
Aufmerkſamkeit auf das 1

8
.

Jahrhunderte alte hiſtoriſche
Denkmal. Es iſt dies die „Trajanstafel“, in die ſteile
Felswand eingehauen; zwei geflügelte Genien halten ſie,

und ihren Namen ungeben Delphine. Die Tafel weiſt
Votivzeilen auf über des göttergleichen Imperators menſch
liches Werk. -

Timar reichte Timea das Fernrohr dar, damit ſie die

in den Fels gemeißelten Schriftzüge leſen möge. .– Ich kenne dieſe Buchſtaben nicht! erwiderte Timea.
4* -
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– Es ſind lateiniſche Buchſtaben. -

Sobald auf dem ſerbiſchen Ufer die Bergſpitze des
g großen Sterbecz“ verſchwindet, folgt wieder eine neue
Felſenhalle, welche die Donau in ein 500 Klafter breites
Bett zuſammendrängt. Dieſe Gebirgshalle führt den
Namen „Kaſſan“.
2000 bis 3000 Fuß hohe ſteile Felswände erheben ſich

rechts und links, deren Windungen ſich in opalfarbige
Nebel verlieren. Ueber eine ſteile Wand ſtürzt 1000 Fuß
hoch, aus einer Höhle hervorquellend, ein Bach herab,
gleich einem ſchmalen ſilbernen Strahle, der in Dunſt
zerſtiebt, bevor er die Donau erreicht. Die beiden Fels
wände laufen ununterbrochen fort; nur an einer Stelle
theilt ſich der Fels und durch dieſen Alpenſpalt lacht die
blühende Landſchaft eines Hochgebirgsthales hernieder mit
einem ſchlanken weißen Thurm in der Ferne. Es iſt der
Thurm von Dubova, dort iſ

t Ungarn.

Timea zog kein Auge ab von dieſem Schauſpiele, bis
das Schiff a

n

demſelben vorüber war und die Felſen
ſich wieder ſchloſſen vor der dahinterliegenden reizenden
Landſchaft und die tiefe Schlucht mit ihrem Alpenſchatten
verhüllten.– Mir iſ

t,

ſagte Timea, als gingen wir durch einen
langen, langen Kerkergang ein in ein Reich, aus dem
man nicht wieder zurückkommen kann.
Die gegenſeitigen Bergwände erhoben ſich immer höher,

in der Mitte unten der Spiegel der Donau, der immer
dunkler wird; und zum Abſchluſſe des wilden Panoramas
tritt am nördlichen Abhang eine Grotte hervor, deren
Mündung von einer Bruſtwehr umgeben iſ

t,

verſehen mit
Schießſcharten für Kanonen.

- – Das iſt die „Veterani-Höhle“, ſagte der Commiſſär

zu Timea. – Hier kämpften vor 140 Jahren dreihundert
Menſchen mit fünf Kanonen gegen eine ganze türkiſche
Armee und hielten ſich vierzig Tage lang.
Timea ſchüttelte den Kopf.

Der Commiſſär wußte aber noch mehr von der Höhle

zu erzählen. v– Jetzt ſind e
s vierzig Jahre, als d
ie Unſrigen, die
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Ungarn, dieſe Höhle in einem blutigen Kampf gegen die
Türken vertheidigten. Die Osmanli verloren mehr denn
2000 Mann unter den Felſen.
Timea zog ihre ſchmalen Augenbrauen zuſammen und

ſi
e ſah ſo eiskalt auf den Erzähler, daß dieſem weiteres

Rühmen im Halſe ſtockte. Und Timea, ſich den Mund
mit dem Burnus verhüllend, kehrte ſich von ihm ab, ging
hinein in die Cajüte und kam bis Abends nicht wieder
?YW0Y.

Sie blickte blos aus dem kleinen Fenſter der Kabine,
wie am Ufer der Reihe nach verfallende Burgthürme,
alterliche vereinſamte maſſive Wachthäuſer, die bewaldeten
Felſen des Klieſſura-Thales, und inmitten der Donau
aus den Fluten hervorwachſende Felskoloſſe a

n ihr vor
überzogen oder ihr entgegenkamen, wie der einen Katarakt
bildende „Treßkovacz-Stein“ und der dreißig Klafter hohe
zerklüftete „Babagai“. Sie fragte nicht einmal nach der
Geſchichte jenes achteckigen Burgthurms in der Nachbar
ſchaft von drei kleineren Thürmen, um welche eine Baſtei
mauer läuft. Und doch hätte ſi

e dann von dem Schickſal
der ſchönen Cäcilie Rozgonyi, von der Gefahr des un- ,

gariſchen Königs Sigismund um 1391 und von der
Niederlage der Ungarn gehört. Denn jene Ruine dort

iſ
t

die Burg von Galambocz.
Dieſe beiden Felſenufer ſind von Anfang bis ans

Ende ein verſteinertes Geſchichtsbuch zweier Nationen, die
eine tolle Schickſalslaune dazu auserſehen, einander zu

vernichten, und die bei Beginn jedes Krieges hier zuerſt
aneinander geriethen. – Es iſt dies hier eine lange Ka
takombe, welche die Gebeine von hundert und hundert
tauſend Helden in ſich ſchließt.
Timea kam weder an dieſem Tage noch am nächſten

aus der Kabine heraus, um ſich mit Timar in ein Ge
ſpräch einzulaſſen. Sie zeichnete einzelne Landſchaftsbilder

in ihr Skizzenbuch, welche ſi
e von dem ruhig dahin glei

tenden Schiffe aus bequem aufnehmen konnte.
Es vergingen drei Tage, bis das Schiff dahin ge

langte, wo die Morava in di
e

Donau fällt. -

An der Mündung des Fluſſes liegt Semendria. Auch
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auf den 36 Thürmen dieſer Feſtung wehte des Oefteren
bald die Fahne mit der Mutter Gottes, bald die mit
dem Halbmonde, und ihre braunen Rundmauern ſind
beſpritzt mit dem Blute verſchiedener Nationen.
Bei der andern Mündung der Morava ſtehen Rur

noch die öden, verwitterten Mauern der alten Feſtung
Kulics da, und jenſeits der Oßtrovaer Inſel ſtarren anf
einer Bergſpitze die Ruinen der Burg Rama empor. Jetzt
nur noch Grabſteine.
Doch gegenwärtig iſ

t
keine Zeit, um ſi

e anzuſtaunen.
Heute kommt Niemand dazu, über vergangenen Ruhm
verfallener Nationen Betrachtungen anzuſtellen, denn e

s

gibt größere Uebel als dieſe.
Der obere Wind, der vom Norden her, fällt, ſobald

die ungariſche Ebene ſich zu öffnen beginnt, mit ſolcher
Stärke das Schiff an, daß die Zugpferde e

s

nicht mehr
auszuhalten im Stande ſind; der Wind wirft es auf das
jenſeitige Ufer.
Es geht nicht weiter! So lautet der Ausſpruch.
Trikaliß wechſelte insgeheim einige Worte mit Timar,

worauf dieſer zum Steuermann ſich begibt.
Meiſter Fabula bindet das Steuerruder mit Stricken

feſt und läßt es ſtehen.
Dann ruft er d

ie Bootsleute aus dem Kahne a
n

Bord und ſchreit ans Ufer hinüber, der Schiffszug möge
halten. Hier hilft weder Rudern noch Ziehen.
Das Schiff ſteht vor der Inſel Oßtrova; ſie ſtreckt

eine lange ſpitze Landgrenze in di
e

Donau hinaus. Ihre
Nordſeite iſ

t

ſteil und zerklüftet, mit uralten Weidenbäumen
bewachſen.

Es iſt nun die Aufgabe, nach der Südſeite dieſer Inſel
mit dem Schiffe zu gelangen, wo dann die „heilige Bar
bara“ in dem gegen den Nordwind ſchützenden Hafen
ausruhen kann, verborgen allen neugierigen Menſchen
augen. Jener breitere Arm der Donau, welcher gegen
Serbien zu di

e

Inſel umgürtet, liegt nicht auf dem Wege
der Schifffahrt, denn e

r iſ
t

voll von Sandbänken und
Furten.
Das Kunſtſtück beſteht jetzt darin, um d
ie Südſeite
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der Inſel herumzukommen; ſi
e hat keine für Pferdezüge

beſchreitbare Ufer; auch kann man nicht „übergleiten“,
denn des Windes wegen vermag das Schiff nicht gegen

d
ie Strömung zu fahren. Einzige Hilfe bietet alſo blos

das „Aufwinden“. - -

Das Schiff wirft Anker mitten in der Donau; das
Zugſeil wird von den Pferden losgebunden und a

n Bord
gez0gelt.

Dann bindet man ans Ende des Zugſeils den zweiten
Anker; dieſer wird ins Boot gebracht; die Ruderknechte
fahren damit gegen die Oßtrovaer Inſel, bis das Tau
abgewickelt iſt; dann werfen ſi

e den Anker aus und kehren
ins Schiff zurück.
Nun ziehen ſi

e

den erſten Anker wieder heraus, bin
den das Tauende des zweiten oben verſenkten Ankers a

n

die Kreuzwinde und vier Männer beginnen das Tau auf
zuwinden.
Das Seil rollt ſich in langſamer Windung um die

Haſpel auf und das Schiff beginnt ſich in der Richtung
des ins Flußbett ausgeworfenen Ankers vorwärts zu be
WE(IEll. -

"Äe menſchenquäleriſche Arbeit!
Sobald das Schiff den ausgeworfenen Anker erreicht

hat, bringt man wieder die andere „Eiſenkatze“ ins Boot,
rudert mit dieſem Anker voraus, wirft ihn in die Donau
aus und windet deſſen Seil wieder um die Winde. So
kommt man mit ſchweißtreibender Mühe Schritt für Schritt
vorwärts, gegen den Strom - und den Wind. Das iſt

das Aufwinden.
Es dauerte einen halben Tag, bis man allein durch

Menſchenkraft das große Laſtſchiff aus der Mitte der Donau
hinaufgezogen hatte bis zur Spitze der großen Inſel.
Solch ein Tag iſ

t

ermüdend für Die, welche arbeiten,
und langweilig für Jene, welche zuſehen.
Zu ſolcher Zeit iſt ein Laſtſchiff ein Ort von höchſt unanÄ Art. Es hatte den ſchiffbaren Donauarm veraſſen, wo man doch wenigſtens an alten Ruinen vorüber

kam, wo man mit andern Schiffen zuſammentraf oder a
n

langen Reihen klappernder Mühlen vorüberfuhr; ſtatt deſſen
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lief es jetzt in dem kaum ſchiffbaren Arm in eine Bucht ein,
wo ihm rechts die Ausſicht verdeckt wird durch eine lange,
reizloſe Inſel, auf der nur Pappeln und Weiden zu
wachſen ſcheinen, aber nirgends eine Menſchenwohnung
am Ufer zu ſehen iſt; links dagegen verlieren ſich die
Donaufluten in e

in dunkles Röhricht, aus dem nur an

einer Stelle einen feſten Boden verrathende Vegetation
hervorragt, eine Gruppe hoch aufgeſchoſſener Silberpappeln.
In dieſer ſtillen, von Menſchen unbewohnten Gegend

ruhte die „heilige Barbara“ aus. -

Und jetzt ſtellte ſich noch ein anderer Uebelſtand ein.
Alle Lebensmittel waren ausgegangen. Bei der Abfahrt
von Galacz hatte man darauf gerechnet, man werde her
kömmlicher Weiſe bei Orſova lange Raſt halten, und ſich
dort friſch verproviantiren können. Nachdem man aber
bei Nacht und plötzlich weiter gefahren war, hatte man
nichts mehr auf dem Schiffe, nachdem e

s bis zur Oßtrovaer
Inſel gelangt war, als etwas Kaffee und Zucker, und in

Timea's Beſitz eine Schachtel mit türkiſcher Dultſchaße,
Zuckerfrüchten, welche ſi

e indeß nicht öffnen wollte, d
a

ſi
e

d
ie Schachtel für Jemand zum Geſchenk beſtimmt.– All das iſt nicht vom Uebel, ſagte Timar, irgend

wo an den beiden Ufern wird doch etwas Menſchenartiges
wohnen; Lämmer oder Zicklein gibt's überall, und für
Geld wird auch hier Alles zu haben ſein.
Aber noch eine andere Fatalität ſtellte ſich ein. Das

am Anker befeſtigte Schiff wurde von den Wogen, welche
der ſturmgepeitſchte Fluß aufwarf, ſo hin und her ge
ſchaukelt, daß Timea eine förmliche Seekrankheit bekam,
ſich unwohl fühlte und in Angſt gerieth.
Vielleicht ließe ſich hier ſogar auch irgendwo eine Hütte

entdecken, in welcher Timea mit ihrem Vater eine ruhige
Nacht verbringen könnte.
Timar's ſcharfes Auge bemerkte, daß über den Wipfeln

der aus dem Schilfe hervorragenden Pappeln ein ſchwacher
Rauch aufſtieg. Dort gibt's menſchliche Wohnung.– Ich gehe dahin, um zu ſehen, was dort hauſt.
Auf dem Schiffe befand ſich eine kleine Jolle, in

Ungarn „Seelentränker“ genannt, welche der Commiſſär
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zu Jagden zu benutzen pflegte, wenn einmal irgendwo
das Schiff feiern mußte, wodurch Zeit gewonnen wurde,

zwiſchen dem Riedgras wilde Enten zu ſchießen.
Timar ließ den Kahn ins Waſſer nieder, nahm ſeine

Büchſe, ſeine Waidtaſche und e
in zuſammenlegbares Netz;

denn man kann nicht wiſſen, was man erlangt, ob Wild
oder Fiſche; und ſo fuhr er dann allein ab, geradezu
aufs Röhricht los, mit Einem Ruder den Kahn rudernd
und ſteuernd.

Als erfahrener Jäger und Waſſerbefahrer fand e
r

ſchnell den Rohrbruch auf, durch den man in den Schilf
wald eindringen konnte, und dort erkannte er überall ſo
fort aus der Vegetation, wo e

r
ſichÄ Wo auf

dem Spiegel der Flut d
ie großen Blätter der Nymphäa

mit ihren ſchneeweißen vollen Tulpenblüten ſchwimmen,
dort iſ

t

das Waſſer tief, dort führt d
ie lebendige Strö

mung das Erdreich und den Pflanzenſchlamm weg; a
n

anderen Stellen bildet d
ie Sumpflinie einen grünen

Teppich über dem Waſſer, und auf dieſem ſchwanken
Sammet kauert, wie eine Hexe der Pflanzenwelt, der
Waſſergiftpilz in Geſtalt einer Kohlrübe, blau, rund, auf
gedunſen, und für jedes Thier tödtliches Gift, ähnlich
dem Kugelbuff. Wo Timar's Ruder einen dieſer Pilze
zerſchlug, ſchoß aus demſelben gleich einer blauen Flamme

d
e
r

giftige Schimmelſtaub hervor; d
ie Wurzel dieſes Ge

wächſes ſteckt in ſtinkendem Schwamm, welcher Menſch
und Thier verſchlingt, die in ihn hineingerathen. Die
Natur hat dieſem Hexenmeiſter der Pflanzenwelt einen
Standort angewieſen, w

o

e
r

am beſten verſteckt iſ
t. Wo

aber d
ie Waſſertrichterwinde a
n

den kolbigen Rohrſtengeln
hinaufläuft, w

o

d
ie

ſchönen ſchirmartigen Dolden der
Waſſerviole (butomus) zwiſchen den grünen Binſen ſich
ſchaukeln, dort iſ

t

bereits Kieſelgrund, der nicht immer
unter Waſſer zu ſtehen pflegt. Dort endlich, wo der die
Mannafrüchte tragende Wegetritt (polygonum) beginnt
dichte Sträuche zu bilden, b

e
i

deren Durchbrechen dem

Schiffer d
ie

Ränder des Hutes mit jenen kleinen Samen
örnern überſchüttet werden, d
ie

eine Speiſe der Armen,
das Manna der Wüſte ſind, dort muß ſchon aufſteigen
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des Erdreich ſein und nur noch der Fuß der Pflanze
unter Waſſer ſtehen.
Verſteht ſich der Kahnfahrer nicht auf dieſe Pflanzen

wegweiſer, ſo kann er in dem Rohrwald ſich ſo verirren,

daß er ſich den ganzen Tag nicht wieder herausfindet. -
Als Timar ſich durch dieſes Geſtrüpp, das mit ſeinen

fleiſchfarbenen Blütentrauben ein ganzes Labyrinth bil
dete, hindurcharbeitete, erblickte er plötzlich vor ſich, was
er geſucht hatte: eine Inſel.
Es war dies offenbar eine ganz neue Alluvialbildung,

von der auch auf den neueſten Karten ſich noch keine
Spur finden läßt.
Im Bett des rechten Donauarms befand ſich von

langer Zeit her eine Felſenmaſſe, an deren Baſis d
ie träg

um dieſelbe herumrieſelnden Fluten eine Sandbank abge
lagert hatten. Bei Gelegenheit eines winterlichen Hoch
waſſers ging der Eisſtoß gerade auf d

ie Inſel Oßtrova
los, riß ihr eine Spitze ab, ſchlämmte Erde, Steine und
einen Wald von Bäumen mit ſich fort, bis ſich dies
ſündflutliche Gemenge, aus Eis, Felsſtücken und Baum
ſtämmen, zu einer Sandbank neben der Felſenmaſſe an
ſtaute. Der Klumpen blieb dort liegen. Neue Hochwaſſer
überzogen ihn dann ein halbes Säculum hindurch von
Jahr zu Jahr mit neuen Schlammſchichten und erweiter
ten ſeinen Umkreis mit neuen Kieſelablagerungen; aus
dem Humus der vermoderten Baumſtämme ſchoß eine
Urvegetation hervor, ſo raſch wie eine Naturſchöpfung der
neuen Welt, und ſo entſtand a

n jener Stelle der Donau
eine namenloſe Inſel – eine Inſel, d

ie Niemandem ge
hört, auf der es keinen Grundherrn, keinen König, keine
Obrigkeit und keinen Prieſter gibt, welche zu keinem
Lande, keinem Comitate, keiner Diöceſe gehört. – Auf
türkiſch-ſerbiſchem Gebiet gibt es viele ſolche paradieſiſche
Plätze, die Niemand pflügt, noch abmäht, noch als Weide
benutzt. Es iſt dort einzig d

ie Heimat der wilden Thiere.
Und wer weiß, weſſen noch?
Das nördliche Ufer der Inſel zeigte deutlich ihre Ge

neſis. Das Kieſelgeröll lag zu förmlichen Barricaden um

ſi
e aufgehäuft, o
ft in Stücken von Größe eines Menſchen
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kopfes oder einer Tonne; dazwiſchen Schilfwurzeln und
morſche Baumtrümmer. Die ſeichteren Stellen der Sand
bank bedeckten grüne und braune Donaumuſcheln; an den
ſumpfigen Uferpartieen dagegen ſind keſſelförmige Löcher
eingewühlt, in welche beim Schall annähernder Tritte
ſich Hunderte von Schildkröten zu verkriechen beeilen.
Das Ufer bedeckt ſeiner ganzen Länge nach zwerghaftes

rothes Stechweidegebüſch. Dieſes mähen bei jedem Eis
gange die ſcharfen Schollen bis an die Wurzel ab.
Hier zog Timar ſeinen Kahn an den Strand und

band ihn an einen Weidenbaum feſt.
Tiefer hinein vordringend, mußte er ſich durch ein

Dickicht rieſiger Weiden und Pappeln durcharbeiten, welche
der Sturm an manchen Stellen zu Hügeln aufgeſchichtet
hatte, und dort bildet die fruchttragende Schmerzwurzel
der Inſeln ein Dorngeſtrüpp, während die aus verwitter
tem Erdreich hochaufgeſchoſſene Valeriana ihr würzige8
Aroma mit dem heilkräftigen Duft der Pappel miſcht.
Auf einer tiefgelegenen Fläche, wo weder Baum noch
Strauch trieben, ragen um einen mit Sumpfgras be
deckten Moraſt üppige Doldengewächſe empor: die Toll
kerbel und der nach Zimmet riechende Siſon Amonium;
dagegen in einer beſonderen Gruppe, wie eine ſich ſepa
rirende Pflanzenariſtokratie, prangt die Nieswurz, das
eratrum, klafterhoch, mit feuerrothen Blüten. Dicht
zwiſchen dem Graſe ſprießt unzählig das Vergißmeinnicht,
und dieÄ rothe Blüte der officinalen Wall
wurz. Kein Wunder, wenn in den Löchern der morſchen
Weiden ſo viele Schwärme wilder Bienen niſten. Und
inmitten a

ll

der Blumen erheben ſich wunderbar grüne,
braune, rothe Fruchtkolben, die auch nicht Jedermann
kennt; es ſind dies die Samenkapſeln von Zwiebelgewächſen,

die im Lenze blühten.
Nach dieſer Blumenflur folgt wieder Gehölz; hier aber

) ſind d
ie Weiden und Pappeln ſchon mit Holzäpfelbäumen

emiſcht, und den Untergrund bedeckt Weißdorn. Hier

iſ
t

das Niveau der Inſel ſchon ein höheres.
Timar blieb ſtehen und horchte. Keinerlei Geräuſch.

Vierfüßler gibt es alſo auf dieſer Inſel nicht. Das Hoch

K
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waſſer hat ſie insgeſammt vertilgt. Nur Vögel, fliegende
Inſecten und Amphibien bewohnen die Inſel.
Auch von den Vögeln kommt die Lerche nicht hierher,

noch die Wildtaube; ſie können auf der Inſel nicht leben.
Sie bedürfen beide ſolcher Orte, wo Menſchen wohnen,
welche Getreide ſäen.

Dennoch gibt e
s zwei Thiere auch auf dieſer Inſel,

welche die Nähe menſchlicher Weſen verrathen. Das eine

iſ
t

d
ie Wespe, das andere d
ie Goldamſel. Beide haben

eine Leidenſchaft für veredeltes Obſt.
Dort, wo jene rieſigen Wespenneſter von den Bäumen

herabhängen, wo die Goldamſel durch den Hain ihre

Äsen Locktöne erſchallen
läßt, dort muß e

s

Obſt
geben.

Timar ging dem Goldamſelpfiff nach.
Und nachdem e

r

ſich durch das Geſtrüpp des ſtechen
den Weißdorns und des Hartriegels durchgeſchlagen, d

ie

mit ihren ſpitzen Nadeln ihm ſogar durch die Kleidung
drangen, blieb e

r wie bezaubert vor Verwunderung ſtehen
Denn was er jetzt vor ſich ſah, das war das Paradies.
Ein cultivirter, fünf bis ſechs Joch einnehmender Gar

ten mit Obſtbäumen, die nicht in Reihen, ſondern in g
ordneten Gruppen daſtanden, und deren Zweige die ſü
Laſt bis zur Erde herabzog. Mit golden und röthlich blin
kenden Früchten behangene Aepfel- und Birnenbäume, und
Pflaumenbäume aller Sorten, als wären aus dem Ä
tenden Obſt Bouquette von Roſen und Lilien gewunden
und im Graſe lag zu Füßen unaufgeleſen der abgefallene
Ueberfluß. Dazwiſchen bildete die Himbeere, die Johannis
beere und die Stachelbeere ganze Sträucher, und die Lücken
zwiſchen den Baumkronen füllte mit herabhängenden Frucht
zweigen der cydoniſche Apfel aus, die Quitte.
Durch dies Labyrinth der Obſtbäume führte kein Pfad;

der Fuß der Bäume ſteckt im dichten Graſe.
Wo man aber zwiſchen den Bäumen hindurch ſehen

konnte, winkte ein Blumengarten, näher zu kommen. Auch
dieſer iſ
t

eine Collection wunderbarer Feldblumen, welche
man in gewöhnlichen Gärten nicht findet; die Gruppen
dunkelblauer Glockenblumen, d
ie glänzende zottige Kapſel
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des ſeidetragenden Crepins, geſprenkelte Turbanlilien, der
Alkermes mit ſeinen Blutlocken, der prächtige Ofris mit
ſeinen Schmetterlingsblüten – dieſe alle auf wunder
barem Wege zu Gartenblumen veredelt – legten Zeug
niß ab vou der Nähe menſchlicher Weſen. Dies verräth
endlich auch die Wohnſtätte, aus welcher der Rauch aufſteigt.
Auch ſi

e iſ
t

e
in phantaſtiſches kleines Aſyl. Im Rücken

derſelben ragt ein rieſiger Fels; dieſer hat eine Vertiefung;
dort ſteht gewiß der Feuerherd, und von dort geht ein
zweites Loch hinab, wo der Keller ſich befindet. Auf der
Spitze des Felſens iſ

t

ein Schornſtein, aus welchem der
Rauch quillt. Und a

n

den Felſen iſ
t dann, aus Stein

und Lehmziegeln, eine Behauſung angeklebt, welche zwei
Fenſter und zwei Stübchen hat. Das eine der Fenſter iſt

kleiner als das andere und d
ie

eine Stube niedriger als
die andere, beide aber ſind mit Schilf gedeckt. Dann iſ

t

an beide ein hölzernes Vorhaus angefügt, welches eine
offene Veranda bildet, mit phantaſtiſchen Verzierungen,
zuſammengeflickt aus allerlei Holzſtücken.
Allein weder am Stein- noch am Lehmziegel oder am

Holzbau iſ
t

zu ſehen, woraus e
r gemacht iſt, ſo dicht

umſpinnen ihn auf der Südſeite Reben, aus deren von
der Sonne verbranntem Weinlaub Tauſende von rothen
und gelben Trauben hervorlächeln, während die Nordſeite
verdeckt iſ

t

durch Hopfen, deſſen reife Fruchtdolden gleich
grünem Golde die Zinne des hohen Felſens umhüllen,
auf deſſen kahlſte Spitze Hauswurz gepflanzt iſt, damit
keine Stelle übrig bleibe, die nicht grün wäre.
Hier wohnen Frauen.

7
.

Almira und Marziſſa.
Timar lenkte ſeine Schritte der verſteckten Hütte zu

.

Durch den Blumengarten ſah man bereits irgendwas
wie einen Weg laufen, der ans Wohnhaus Ä 11UV

hatte ihn auch das Gras ſo überwachſen, daß d
ie Schritte

deſſen, der ihn betrat, nicht gehört wurden. Und ſo konnte
Timar geräuſchlos bis a
n

die kleine Veranda gelangen.
Weder nah noch fern ſah e
r irgend ein menſchliches
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Weſen. Vor der Veranda indeß lag ein großer ſchwarzer
Hund. . Es war einer aus jener edlen Newfoundländer
race, die ſo geſcheidte und ſtattliche Thiere aufweiſt, daß
der Menſch ſi

e nicht zu duzen wagt, ſondern beim erſten
Zuſammentreffen ſi

e unwillkürlich mit „Sie“ anredet.
Obbetitelter Herr Vierfüßler war überdies einer der

ſchönſten ſeiner Race, ein rieſiges, muskulöſes Thier, das,
als es ſo vor der Veranda ausgeſtreckt dalag, den ganzen
Raum von einer Säule bis zur andern einnahm. Der
ſchwarze Wächter war gnädig genug, ſo zu thun, als
ſchlafe e

r,

und e
r

ſchien weder von dem ſich annähernden
Fremden Notiz zu nehmen, noch von jenem andern Thiere,
welches in ſeiner Tollkühnheit die Impertinenz beſaß, die
würdevolle Geduld des großen Thieres auf die Probe zu

ſtellen. Dies zweite Thier aber, eine weiße Katze, war

ſo unverſchämt, über Seine ausgeſtreckte Herrlichkeit in

Kreuz- und Querſprüngen Purzelbäume zu ſchlagen, dem
großen Herrn mit den Pfötchen über die Naſe zu fahren
und zuletzt vor ihm ſich auf den Rücken zu legen und
einen der mit Schwimmhaut verſehenen Vorderfüße des
gewaltigen Thieres zwiſchen ſeine vier Katzenpfoten zu

nehmen, um damit, wie mit einer Puppe, nach Katzenart

zu ſpielen. Wenn dem großen Herrn davon die Sohle

zu kitzeln anfing, ſo zog e
r

den einen Fuß zurück undÄ der Katze den andern, damit ſi
e nun mit dieſem

piele.

-

Timar kam e
s

dabei gar nicht in den Sinn zu denken:
„ei, erwiſcht mich dieſer ſchwarze Jemand am Kragen, dann
geht e

s mir ſchlimm!“ ſondern e
r

dachte: „wie wird Timea
ſich freuen, ſieht ſi

e dies weiße Kätzchen!“
Indeß des Hundes wegen war nicht in die Wohnung

hineinzukommen; denn e
r verlegte vollſtändig den Weg.

Timar wollte ſich durch Huſten bemerkbar machen. Auf
das hin erhob das große Thier ruhig das Haupt und
ſchaute ſich mit ſeinen geſcheidten nußbraunen Augen den
Ankömmling von oben bis unten an, mit jenen Augen,

d
ie wie das menſchliche Auge darein blicken, die weinen

und lachen, zürnen und ſchmeicheln können. Dann legte

e
r

den Kopf wieder zur Erde, als hätte er ſagen wollen
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„blos Ein Menſch! Wegen dem ſtehen wir nicht einmal
erſt auf.“ Timar aber calculirte ſo: wo ein Schornſtein
raucht, da ſchürt irgend wer in der Küche Feuer an. Er
begann alſo von dort außen dem nicht ſichtbaren Jemand
da drinnen zahlreich „Guten Tag“ zu wünſchen und zwar
in dreierlei Sprachen, ungariſch, ſerbiſch, rumäniſch.
Worauf dann eine Frauenſtimme aus dem Innern

heraus ungariſch antwortete:– Guten Tag! Nun, ſo kommen Sie doch herein!
Wer iſ

t

es?

– Ich käme wol, jedoch der Hund verlegt den Weg.– Steigen Sie über ihn weg.– Faßt er mich nicht?– Der thut guten Menſchen nie was.
Timar faßte Muth, über das gewaltige Thier zu

ſteigen, das im Wege lag; dieſes rührte ſich nicht einmal,
nur einmal hob e

s den Schwanz, als wedelte e
s Be

grüßung.

Als e
r unter die Veranda trat, ſah Timar zwei

Thüren vor ſich, die eine aus Stein zuſammen getragen,
und eine zweite, welche in die in den Fels gegrabene
Höhle führte. Letztere diente als Küche. Und dort am
Herde ſah er eine Frau ſtehen, die eine eiſerne Reuter
hielt, welche ſi

e über dem Feuer umherſchwenkt. Timar
wußte bereits, daß hier keine Zauberoperation der Hexen
kunſt vor ſich gehe, ſondern einfach blos ein Röſten von
Maiskörnern. Und das konnte man wahrlich dem An
kömmling zu Liebe nicht unterbrechen.

Dieſe durch Röſten geplatzten Maiskörner ſind bei
uns in Ungarn ein äußerſt populäres Gericht, und ic

h

denke, bei uns braucht man wol Niemandem eingehend

zu erklären, welcher Art dieſe Kukurutzkörner ſind? Vor

e
in paar Jahren ertheilte man übrigens bei der Welt

ausſtellung in New-A)ork jenem A)ankee eine Goldprämie,
der für Amerika das Platzen des Kukurutzes erfunden
hatte. Dieſe Amerikaner erfinden nun einmal Alles! Es

iſ
t übrigens ein geſegnet guter Schmaus. Man kann

ſich daran gehörig voll eſſen, ohne je davon ſatt zu wer
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den; denn bis man genug von dem knusperigen Ding
zerkaute, iſ

t

man ſchon wieder hungrig.

Die Frau, die ſich am Herde mit dieſem großen Küchen
experimente befaßte, war eine braune, ſtarke, muskulöſe
Geſtalt von hagerem Wuchſe, mit zuſammengepreßten
Lippen von hartem Ausdrucke, doch mit ſanften, Ver
trauen einflößenden Augen. Ihr ſonngebräuntes Antlitz
wies auf ein Lebensalter von etwa dreißig Jahren. Ihre
Kleidung war nicht gleich der anderer Bauersfrauen jener
Gegend; ſi

e war frei von aller Buntheit, und dabei die
beſſerer Stände.– Nun, kommen Sie näher, Herr, und ſetzen Sie ſich!
ſagte die Frau mit eigenthümlich rauhem Tone, dazu ſi

e

aber völlig ruhig war. Und dann ließ ſi
e

den ſchneeweiß
aufgeſprungenen Kukurutz in ein geflochtenes Körbchen
kollern, und trug ihn auf. Timar möge davon koſten.
Dann hob ſi

e

einen Krug vom Boden empor, und reichte
auch den hin mit den Worten: „Ammerkirſchwein! Eben
friſch bereitet.“

Timar ſetzte ſich hin auf den Stuhl, der ihm ange
tragen wurde, und der gleichfalls ein eigenthümlich aus
verſchiedenen Gerten meiſterhaft bogenförmig geflochtener

Sitz war, wie man ihn ſonſt nicht ſieht. Hierauf ſtand
derÄ ſchwarze Thürhüter auf, ging auf den An
kömmling los und ſetzte ſich ihm Aug um Aug gegenüber.

Die Frau gab auch dem ſchwarzen Thiere eine Hand
voll von dem geröſteten Confect, welches von ihm mit
völligem Kunſtverſtändniſſe zwiſchen den Zähnen zermalmt
wurde. Auch das weiße Zitzchen wollte dem Beiſpiele
folgen. Doch das erſte zerbiſſene Korn blieb ihr ſo in

den Zähnlein ſtecken, daß ſi
e

nichts mehr weiter davon
benöthigte, vielmehr blos die Vorderpfote ſchüttelte, als

ſe
i

ſi
e mit dieſer in die Brocken getreten. Dann ſprang

ſi
e auf den Herd hinauf und blinzelte mit großer Neu

gierde hinein in einen unglaſirten Topf, der neben dem
Feuer brodelte. In dieſem kochte offenbar eine mehr
gaumenreizende Speiſe.

– Ein prachtvolles Thier! ſagte Timar, auf den
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großen Hund deutend. Mich wundert, daß er ſo zahlt
iſt; er hat mich nicht einmal angeknurrt.– Guten Menſchen thut der nie was, mein Herr; er

iſ
t

ſehr zahm, und wer von Fremden jemals hierher
kommt und ein guter Menſch iſt, den erkennt er, und
bellt ihn nicht an; aber probire ein Dieb e

s nur, zu

kommen. Den riecht er ſchon am entgegengeſetzten Ende
der Inſel, und wehe dieſem, geräth e

r unter ſeine Zähne.
Dann iſt's ein ſchreckliches zÄ Vorigen Winter kam
übers Eis herüber ein ſchwarzgrauer Wolf; ihm gelüſtete
nach unſeren Ziegen. Dort in der Stube liegt nun das
Wolfsfell ausgebreitet. Unſer Schwarzer brauchte blos
einen Augenblick, um dem Feinde das Genick abzubeißen.
Aber gute Menſchen können ſich ihm auf den Rücken
ſetzen, e

r thut ihnen trotzdem nichts!
Timar gereichte es zu beſonderem Troſte, ſo glaub
würdig und evident bewieſen zu ſehen, daß e

r

e
in guter

Menſch ſei. Vielleicht, wenn von jenen Dukaten etwelche
ihm in der Taſche verblieben wären, würde ihn dieſer
große Hund mit völlig anderer Miene empfangen haben!– Nun denn, mein Herr, woher ſind Sie gekommen
und was wünſchen Sie von mir?– Alſo und zu allererſt bitte ic

h Sie um Entſchul
digung, liebe Frau, daß ic

h

ſo über Dorn und Hecke in

Ihren Garten hereinbrach. Der große Wind verſchlug
mein Schiff vom andern Ufer herüber, ic

h

mußte mit ihm
hierher flüchten neben die Inſel Oſtrova.– Das iſ

t wahr. Aus dem Gebrauſe entnehme ich,
daß außen ſtarker Wind herrſchen muß.
Jener Ort umſchloß die Urau ſo dicht, daß man da

ſelbſt blos aus dem Tone merkte, wenn der Wind pfiff.– Nun müſſen wir hier lungern, bis der Wind uns
weiter läßt. Die Nahrungsmittel aber gingen uns aus
und demnach ſah ic

h

mich gezwungen, die nächſtgelegene

Hütte aufzuſuchen, wo ic
h

den Schlott rauchen ſah und

d
ie Beſitzer des Hauſes hübſch zu bitten, o
b man mir

nicht für unſer Schiffsvolk gegen geziemende Bezahlung
Proviant ablaſſen könne. -– Ja wol kann ic
h

welchen geben, mein Herr; und

5
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d
ie Bezahlung nehme ic
h auch, d
a

ic
h

davon lebe. Wir
haben junge Ziegen, Maismehl, Käſe und Obſt. Was
Sie wünſchen, das wählen Sie ſich aus. Deshalb cul
tiviren wir e

s. Die Höker und Makler aus den benach

barten Gegenden pflegen uns regelmäßig unſere Fechſung

abzunehmen und auf ihren Schiffen fortzuführen. Wir
ſind Gärtner. -

Zwar ſah außer dieſer Frau Timar ſonſt keine wei

teren Menſchen; doch d
a

ſi
e von einer Mehrzahl ſprach,

müſſen ihrer Mehrere hier ſein. -

– Zuerſt, erwiderte Timar, danke ic
h

ſehr für Alles

und werde von Allem nehmen. Ich ſchicke vom Schiffe

den Steuermann mit einigen Burſchen her, um d
ie Waare

a
n Bord zu bringen. Sie aber, Fran, ſagen Sie mir,

was ic
h

zu zahlen habe. Ich benöthige für ſieben Men
ſchen auf drei Tage Proviant.– Langt nicht nach Eurer Geldtaſche, mein Herr; bei
mir zahlt man nicht mit Geld. Was ſollte ic

h

hier auch

auf dieſer Inſel mit Geld machen ? Höchſtens lockte ic
h

dadurch Räuber an, einzubrechen, und die mich dann um
brächten; – ſo jedoch weiß Jedermann, daß auf dieſer
Inſel kaum jemals auch nur ein halber Kreuzer vor
handen iſ

t. Drum können wir hier ruhig ſchlafen. Bei

mir gibt's nur Tauſchhandel. Ich gebe Obſt,
Honig,

Wachs, Heilkräuter, und mir dagegen bringt man Korn,

ſogar Stoffe für Kleider, Gefäße, Eiſenwerkzeuge.– Wie auf den auſtraliſchen Inſeln!– Gerade ſo
.

– Es iſt gut, liebe Frau; alſo auf unſerem Schiffe
haben wir ſowol Korn, wie Salz. Ueberlaſſen Sie e

s

mir, ic
h

werde ſchon berechnen, was der Werth von Dem

iſ
t,

was Sie uns geben, und welch einem Werthe das
entſpricht, was wir dagegen zurückbringen, ic

h

werde Sie
nicht betrügen.– Ich glaub's wohl, Herr! -

– Jetzt habe ic
h

aber noch eine Bitte. Auf meinem
Schiffe befindet ſich auch eine reiſende

Herrſchaft, mit

einer jungen Tochter. Das Mädchen iſ
t

nicht das ſtür
miſche Schiffsleben gewohnt, und ward davon krank



Ein Goldmenſch. 67

Könnten Sie nicht meinen Reiſenden Wohnung geben,

b
is

ſich der Sturm gelegt?
Die Frau brachte dieſer Wunſch nicht in Verwirrung.

– Wol kann ic
h

das auch geben, Herr. Sehen Sie
hierher, wir haben zwei ſchmale Stübchen, in das eine
ziehen wir uns eng zuſammen, im andern, verlangt ein
guter Menſch noch Unterkommen, ſo findet er dort, was

e
r ſucht: Ruhe, wenn gleich nicht viel Comfort. Sie

ſelbſt können ſich, wollen Sie gleichfalls hierbleiben, d
a

d
ie eine wie die andere Stube Frauen einnehmen, die

Ihnen fremd ſind, hinauf auf den Dachboden zurückziehen;
dort gibt's gutes friſches Heu, und Schiffer ſind keine
verwöhnten Leute.

Timar konnte ſich durchaus nicht klar machen, was
das für eine Frau ſein möge, welche, d

ie
Worte ſorgſam

auswählend, ſo ehrbar ſprach. Dieſe halb grottenartige
Hütte, dieſe ringsum wilde Inſel gab hierüber keinerlei
Aufſchluß.– Ich danke Ihnen gar ſehr, liebe Frau, für Ihre
herzliche Bereitwilligkeit, und ſofort eile ic

h

zurück aufs
Schiff, meine Paſſagiere hierher zu bringen.– Das wird ſehr gut ſein. Aber jetzt kehren Sie
nicht denſelben Weg zum Kahne zurück, den Sie hierher
gekommen. Dort durch den moraſtigen Sumpf und das
dornige Röhricht wäre es leidig, eine Dame durchzuführen.
Es gibt hier einen erkennbaren Fußweg, längs hinab dem
Laufe des Ufers folgend; zwar iſt auch der übergraſet,
demn wenig Menſchen betreten ihn, und dieſer Boden über
wuchert ſich ſofort. Aber ic

h

will Sie ſchon hinweiſen,
bis dahin, wo Sie auf den Kahn ſtoßen werden. Zurück
gekehrt, können Sie dann a

n

näherer Stelle landen, wenn
Sie mit einem größeren Kahne heranfahren. Ich laſſe
Sie ſofort hinweiſen. Almira! . . . .

Timar ſchaute ringsherum, aus welchem Winkel des
Hauſes, oder aus welchem Geſträuch des Gartens wol
jene „Almira“ hervorkommen werde, welche ihn nach dem
betretenen Weg führen ſollte. – Aber der große ſchwarze
Newfoundländer erhob ſich jetzt, wedelte mit der Ruthe

5*
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und ſchlug damit ſo dröhnend an die Thüre, als hand
habte er eine große Trommel.– Nun, Almira! ſagte die Frau zu dem Thiere,
führe dieſen Herrn nach dem Strand hin; worauf der
angeſprochene Jemand irgend was knurrte. Timar in
dieſer Hundeſprache anredend, und mit den Zähnen deſſen
Mantelende erfaſſend, riß er dran, indem er ſehr deutlich
ausdrückte: „Nun, ſo komm denn!“– Ach, alſo der da iſt jene Almira, die mir den Weg
weiſen wird? Ich bin Ihnen dafür höchſt verbunden,
Fräulein Almira! ſagte Timar lachend, und nahm Hut
und Büchſe, empfahl dann Gott die Hausfrau und folgte
dem Hunde.
Almira, ihn ſtets am Mantelende faſſend, führte den

Herrn Gaſt freundſchaftlichſt hindurch durch die Obſtbaum
ſchule, wo der Menſch Acht haben mußte, keine der vielen
abgefallenen Pflaumen zu zertreten.
Auch das weiße Zitzchen blieb nicht zurück, auch die

mußte wiſſen, wohin Almira den Fremden führen werde.
Sie lief daher bald voraus, bald nach im weichen Graſe.
Als man den Rand der Obſtbaumſchule erreichte, rief

von irgend einem Punkte eine helltönende glockenreine
Stimme:

– Narziſſa!
Die Stimme war die eines Mädchens; es lag, in ihr

ſo was wie Vorwurf, viel Liebe und noch viel mehr
Schüchternheit. Es war eine höchſt ſympathiſche Stimme.
Timar blickte wieder ringsumher; e

r

ſuchte zu er
forſchen, erſtens, wer hier geſprochen, und zweitens, zu

wem geſprochen worden.
Wen man gerufen? Das konnte er ſofort inne wer

den, denn auf den Ruf ſprang das weiße Zitzchen ſogleich
bei Seite, und den Schweif ringelnd und ſträubend lief

e
s

ſenkrecht hinauf auf einen weit ausgebreiteten Birn
baum, aus deſſen Laub hervor Timar irgend ein weißes
Frauenkleid blitzen ſah; doch mehr ließ ſich nicht erforſchen,
wer das ſein mochte, der Narziſſa zu ſich gerufen? Dennt
Almira ließ ſo gewiſſe, tief grollende Laute vernehmen,

d
ie in de
r

Vierfüßler-Sprache ausdrücken mochten, „was
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haben Sie nöthig, dorthin zu ſpioniren?“ und Timar
war gezwungen, dem Führer weiter zu folgen, wenn er
nicht wollte, daß ein hübſches Stück des Mantels jenem
Herrn in den Zähnen verbleibe.
Almira geleitete ihn den ſehr ſchön, bewachſenen Fuß

ſteg ganz hinab am Strande, bis er d
ie Stelle fand, wo

Timar den Kahn zurückgelaſſen.
Da zogen durch die Luft mit langtönigem Pfiff zwei

Sumpfſchnepfen gegen die Inſel heran. -

Im Moment dachte Timar, was das für e
in feines

Souper für Timea geben würde; dann riß er die Büchſe
von der Schulter und holte durch zwei Schüſſe die beiden
Schnepfen aus der Luft herab.
Im nächſten Momente aber ſtand auch er nicht mehr
auf ſeinen Füßen. Almira hatte ihn im ſelben Angen
blick, als e

r

die Läufe ausgeſchoſſen, am Kragen erfaßt
und als hätte der Blitz eingeſchlagen, warf ſie ihn dahin

zu Boden. E
r

wollte ſich erheben; doch merkte er ſofort,
daß e

r

e
s mit einem überlegenen Gegner zu thun habe, mit

dem ſich nicht ſcherzen ließ. Almira that ihm zwar nichts,
aber ſi

e

hielt ihn hübſch am Kragen, und geſtattete ihm
nicht, ſich zu erheben.
Timar bemühte ſich vergeblich, das Thier zu verſöhnen,

nannte e
s Fräulein Almira, ſeine beſte Freundin, erklärte

ihr, das ſe
i

Jagdgebrauch, der Teufel habe ſolchen Hund
geſehen, welcher den Jäger ſelbſt apportirt! Es wäre
beſſer, die Schnepfen dort aus dem Geſträuche hervorzu
ſuchen. Doch das Thier hörte auf kein Wort.
Die gefahrvolle Situation ward dadurch zu Ende

gebracht, daß die in der Nähe wohnende Frau, als ſi
e

den Schuß gehört, gelaufen kam und ſchon von Weitem
Almira's Namen rief, worauf dann der ſonderbare gute
Freund den Kragen los ließ.– Weh, Herr! jammerte die Frau, ſich durch Buſch
und Dorn Bahn brechend bis auf den Schauplatz der
Gefahr. Ich vergaß, Ihnen zu ſagen, daß Sie ja nicht
ſchießen möchten, denn dann faßt Sie Almira. Ein Schuß
bringt ſi
e

ſchrecklich in Wuth! Ei, wie war ic
h albern,

Ihnen das nicht zu ſagen!
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–'s macht nichts, Frau, ſagte Timar lachend; aus
dem Thiere wäre ein gewaltiger Waldausweicher geworden,
das kann ic

h ſagen. Aber ſehen Sie nur, ic
h

ſchoß ein
paar Schnepfen, weil ic

h dachte, d
ie würden trefflich fürs

Souper der Paſſagiere ſein.– Ich will ſie ſchon ſuchen; Sie aber gehen Sie nun
endlich in den Kahn, und kehren Sie zurück, laſſen Sie
die Büchſe daheim; denn glauben Sie mir, ſobald Almira
ferner das Gewehr wieder in Ihren Händen ſieht, ent
reißt ſie es Ihnen. Man kann mit ihr nicht ſpaßen.– Nun, das hab' ic

h

erfahren! Das iſ
t

ein mächtig
wackerer Hund. Bevor ic

h

noch bedacht, mich zu verthei
digen, lag ic

h

ſchon zu Boden; gut, daß e
r mir das

Genick nicht abbiß!– O, Menſchen pflegt er nie zu beißen; aber wenn
ſich Jemand gegen ihn vertheidigen will, deſſen Arm um
ſpannt er derartig mit ſeinen Zähnen, als hielten ihn
Eiſenklammern. Und dann hält er ihn ſo lange, bis wir
kommen. Nun, Herr, auf Wiederſehen!
Es verging keine Stunde, ſo landete der größere Kahn

a
n

dem Inſelſtrande mit neuen Gäſten.
Timar erzählte Timea vom Schiffe a

n

bis ans Ufer
fortwährend von Almira und Narziſſa, um dem Kinde
die Angſt vor den Wellen und dem Nebel zu verſcheuchen.
Beide waren ſofort vorüber, als man den Strand betrat.
Timar ging voran als Wegweiſer. Timea, ſich in

Trikaliß Arm hängend, folgte, und zwei Matroſen nebſt
dem Steuermann trugen in Säcken auf Schragen die
Tauſchwaare gleichen Werthes nach.
Schon von Weitem hörte man Almira's Gebell. Es

war jener Ton des Grußes, durch welchen der Hund die
Annäherung guter Bekannten zu ſignaliſiren pflegte. Zu
ſolcher Zeit lief er den Ankommenden entgegen.
Als Almira ſchon halben Weges die Reiſenden erreicht

hatte, umbellte er erſtlich die ganze Geſellſchaft, dann ließ

e
r

ſich ins Geſpräch mit jedem Einzelnen ein, mit dem
Steuermann, mit den Schiffsknechten, mit Timar. – Als

e
r Timea zuwedelte, machte er den Verſuch, ihr die Hand

zu küſſen. Doch als er an Trikaliß gelangte, verſtummte
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au,

e
r, begann dieſen von der Sohle bis hinauf zu beſchnüffeln

und ging ihm dann nicht mehr von der Ferſe weg; immer
fort ſchnupperte e

r und ſchüttelte dazwiſchen arg mit dem
Kopfe, ſchlug auch die beiden Ohren zuſammen, daß e

s

förmlich klatſchte. Auf dieſem Punkt angelangt, machte

e
r gewiſſe Bemerkungen und Beobachtungen.

Die Herrin der Inſelbehauſung harrte auf der Ve
randa der Ankommenden, und als dieſe zwiſchen den
Bäumen ſichtbar zu werden begannen, rief ſie mit kraft
voller Stimme:– Noemi!
Auf dieſen Ruf näherte ſich Etwas innerhalb des
Gartens. Aus zwei Reihen dichter hoher Himbeerſtauden,
welche wie eine grüne Wand ſich auch oben in einander
flochten, trat ein junges Mädchen hervor. Ein Kinder
geſicht, Kinderformen, doch im Stadium der Entwickelung,
weißes Hemd und weißer Unterrock, d

ie Hälfte des Ober
rocks gehalten wie eine Schürze, in der ſi

e
verſchiedenes

Obſt brachte, das ſi
e

eben von den Bäumen gebrochen.
Die aus grünem Revier ſo hervorkommende Geſtalt
war wie e

in idylliſches Phänomen. Ihres Antlitzes feines
Incarnat glich dem zarten Teint der weißen Roſe, wenn

ſi
e

ernſthaft blickte, und dem der rothen Roſe, ſobald ſi
e

erröthete, was immer bis zur Stirne hinauf geſchah. Der
Ausdruck dieſer rundgewölbten reinen Stirn iſt die Güte
ſelber, in Harmonie mit den fein geſchlungenen Augen
brauen und mit dem unſchuldigen Blicke der ausdrucks
vollen blauen Augen. Ihr reiches Haar, in natürlichen
Locken herabhängend, hat die volle Pracht des gold
ſchillernden Kaſtanienbrauns, und eine nach rückwärts ge
ſtrichene Flechte läßt das allerwinzigſte Ohr ſehen. Der
Ausdruck des ganzen Antlitzes iſ

t

unbewußte Sanftheit.
Die einzelnen Linien wären vielleicht nicht das Ideal eines
Bildhauers für Marmor, aber das ganze Haupt und die
Geſtalt, wie ſi

e nun einmal ſind, umſchwebt die Aureole
der Sympathie, welche auf den erſten Blick bezaubert und,

je mehr man ſi
e anſieht, um ſo mehr für ſich gewinnt.
Von der einen Achſel iſt ihr das Hemd herabgerutſcht;

damit der Fleck aber nicht unbedeckt bleibt, ſitzt auf ihm
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das weiße Kätzchen, ſich mit dem Kopfe an der Wange

des Mädchens reibend.
Die zierlichen kleinen Füße des jungen Mädchens ſind

nackt; geht ſi
e

doch über Teppiche, über prächtigſte, fürſt
liche Sammetteppiche! Der Herbſtraſen iſ

t

eben durch
ſtickt mit blauen Veroniken und rothem Geranium.
Trikaliß, Timea und Timar blieben am andern Ende

des Himbeergeſträuches ſtehen, um die nahende Geſtalt

zu erwarten.
Das Kind dachte damit ſeine Gäſte am herzlichſten z

u

begrüßen, wenn e
s ihnen das Obſt antrug, das ſi
e im

Arm brachte. Schön rothe Roßhirtenbergamottbirnen

waren e
s. Sie trug ſi
e zuerſt Timar an.

Timar wählte die allerreifſte und reichte ſi
e Timea.

Darüber zuckten dann beide Mädchen zugleich ärgerlich

die Schultern. Timea deshalb, weil in dem Momente

die weiße Katze gar ſo ſehr miaute; Noemi aber, weil ſi
e

nicht Timea das Obſt angetragen hatte.– Ei, du ungeſchicktes Mädchen, rief ihr die Herrin
der Hütte zu; kannſt d

u

nicht vorher das Obſt ins Körb
chen legen? Trägt man e

s ſo an, im Oberkleidzipfel?

Du Einfalt du!
Hierauf ward die Kleine zur flammenden Roſe und

lief zu ihrer Mutter, die ſi
e ſtill flüſternd tadelte, damit

die Andern nichts hörten. Dann küßte ſi
e ihr die Stirne

und ſagte wieder mit lauter Stimme:– Jetzt gehe, übernimm von den Schiffern, was ſi
e

gebracht, lade es in der Kammer ab, dann fülle ihnen

Maiskuchenmehl auf, die Töpfe mit Honig, die Körbe
mit reifem Obſte. Und dann wähle für ſi

e

zwei Geis
zicken aus.– Ich wähle nichts aus, flüſterte das Mädchen, ſi

e

mögen e
s ſelbſt thun.– Närriſches Kind! ſagte mit zärtlichem Vorwurfe

die Frau, das möchte wahrlich alle Zickchen für ſich be
halten, erlaubte nie, eines z

u ſchlachten. Nun, ſo mögen

denn. Jene wählen. Es ſoll Niemand klagen. Unterdeß
ſehe ic
h

nach dem Abendeſſen.
Noemi rief die Schiffer zu ſich, öffnete ihnen die
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Kammer und das Obſtlager. Jedes derſelben beſtand
aus einer beſonderen Höhle im Felſen, abgeſchloſſen durch
beſondere Thüren. Dieſer Fels, welcher die Bergſeite der
Inſel bildete, war einer jener erratiſchen Steine, welchen
die Geologen einen „verirrten“ zu nennen pflegen, die
Italiener „Trovanti“ oder Findling, d

ie Skandinaven
„Rizzar“, ein von ferner Bergkette losgeriſſener, am Orte
ſeiner Raſt verwandtſchaftsloſer Monolith. Ein Kalkſtein

im Thale der Dolomitfelſen, im Flußbette der Kieſel.
Dieſer Felsblock war voll von Höhlungen, welche ſein
erſter Beſitzergreifer klug zu benutzen wußte: die größte,
mit aufwärts ſteigendem Schlote, zur Küche, die tiefſte
zum Keller, die höchſte zum Taubenſchlag, d

ie andern zu

Sommer- oder Wintermagazinen. Man niſtete ſich in dem
von Gott geſchickten Felsblock ein, wie ein Wildvogel,
und machte ſich ſein Neſt drin zurecht.
Das Kind beendete mit den Schiffern den Tauſch

handel klug und gerecht. Als Labung reichte ſi
e

auch

Jedem noch einen Trunk Ammerwein, und forderte ſi
e

nach üblichem Brauche auf, ſollten ſie wieder einmal vorbei
kommen, ja wieder bei ihr Markt zu halten. Und dann
ging die Kleine zurück zur Küche.
Sie wartete keines Befehls, ſi

e ſah ſchon von ſelbſt
dazu, den Tiſch zu decken. Auf dem kleinen Tiſche unter
der Veranda breitete ſi

e das feine Strohgeflechte aus, und
ſtellte darauf vier Teller, ſammt Meſſer, Gabeln und
Zinnlöffeln. -

Nun, und für die Fünfte?
Die wird am Katzentiſchchen ſitzen. An einem wirk

lichen Katzentiſche. Vor der Treppenſtufe der Veranda
befand ſich eine niedere Holzbank. In deren Mitte kommt
für Noemi ein irdener Teller, nebſt winzig kleinem Meſſer,
Gabel und Löffel dazu, a

n

beide Bankenden aber zwei
Holzteller für Almira und für Narziſſa. Dieſe bekommen
keine Gabel noch Meſſer dazu. Und nachdem die drei
Gäſte mitſammt der Hausfrau die Schüſſel unter ſich
herumgereicht, kommt ſie hin a

n

den Katzentiſch. Noemi
vertheilt ehrlich unter ihren Gäſten; d
ie

leichter verſchling
baren Biſſen auf Narziſſa's Teller, die, welche ſtärker zu



74 Ein Goldmenſch.

beißen und zu zermalmen ſind, auf den der Almira. Zu
letzt erſt bedient ſie ſich ſelbſt. Und die vierfüßigen Gäſte
dürfen nichts berühren, bevor ſi

e

die Speiſen nicht ge
blaſen hat, damit nichts zu warm verſchlungen werde.
Wie immer auch Almira die Ohren ſpitzt, und Narziſſa
ſich a

n

den Schultern der jungen Herrin reibt: ſie haben
dem Kinde zu gehorchen.
Die Frau der Inſel, nach, o

b nun guter oder ſchlechter,
ungariſcher Gewohnheit, wollte ſich ihren Gäſten zeigen.
Beſonders Timar wollte ſi

e beweiſen, daß die Küche nicht
auf ſeine Jagdbeute angewieſen geweſen. Die beiden
Schnepfen hatte ſi

e gebraten und mit Buchweizen ſervirt.
Doch Timar raunte ſi

e

ſchon vorher zu, das ſe
i

eine
Aſſiette blos für das Fräulein, für die Männer habe ſi

e

gutes Ferkelſchmorfleiſch mit rothem Pfeffer bereitet. Timar
ward dieſem auch ehrlich gerecht, aber Trikaliß berührte
das Milchſchwein nicht, indem e

r behauptete, daß er ſchon
ſatt ſei, und Timea erhob ſich plötzlich vom Tiſche. Doch
das kam ihr ſo natürlich an. Schon vorher hatte ſi

e

immer zurückgeblickt nach jener andern gaſtirenden Geſell
ſchaft, und dies mit großer Neugierde und Begierde. Es
war daher nichts Auffallendes daran, daß ſi

e

ſich unver
ſehens emporſchnellte, den Tiſch verließ, und ſich hin
kauerte neben Noemi auf der Staffel. Die Mädchen be
freunden ſich ja ſo leicht als Kinder mit einander.
Timea verſtand zwar nicht ungariſch, Noemi aber auch

nicht griechiſch; doch zwiſchen ihnen befand ſich Narziſſa –
die verſtand ungariſch und griechiſch zugleich.

Das kleine weiße Zitzchen verſtand vollkommen, was

e
s bedeute, wenn Timea dem Thiere mit der weißen Hand

über den Rücken ſtrich und zu ihm ſagte: „horaion gation“;
dann ſchmiegte e

s

ſich aus Noemi's Arm hinüber in den
Timea's – dort aber ſtreckte es das Köpfchen nach Timea's
Antlitz und rieb das weiße Köpfchen zart an der weißen
Wange, das ſchöne rothe Mäulchen mit den ſpitzen Zähnen
öffnend und mit falſchen Augen die Umſchmeichelte an
blinzelnd. Dann ſtieg ſi

e ihr auf die Schulter, kroch um
den Hals herum, wanderte dann wieder zurück zu Noemi
und von ihr wieder zur Fremden.
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Noemi freute ſich, daß auch das fremde Fräulein ihren
Günſtling ſo liebte.

-

Aber dieſe gute Laune verging, als Noemi entdeckte,
daß das fremde Fräulein ſchon gar zu ſehr ihren Lieb
ling liebe, ihn ſchon völlig für ſich behielt, auch ihn ab
küßte, und damit d

ie Verbitterung noch wachſe, machte

ſi
e

noch die Erfahrung, wie Narziſſa ſelbſt ſo leicht un
treu wurde, wie raſch dieſe ſich a

n

die Liebkoſungen der

Fremden gewöhnte, wie ſi
e ihre Schmeicheleien erwiederte

und wie ſie, ſobald Noemi „Narziſſa“ rief, kaum noch
auf ihren Namen hörte. Aber um ſo beſſer verſteht ſi

e

das „horaion gation!“ (ſchönes Zitzchen!). Noemi nahm
das Narziſſa übel und faßte ſi

e

beim Schwanzzipfel, um

ſi
e

zurückzuziehen. Darüber wehrte ſich denn Narziſſa mit
den Krallen und zerkratzte ihrer Herrin das Händchen.
Timea's Handgelenk umſchloß eine blau emaillirte

Spange in Schlangenform. Als Narziſſa Noemi ſo ge
kratzt, zog ſich Timea die ſo ſchmiegſame Spange von der
Hand und wollte ſi

e Noemi an die Hand ziehen. Wahr
ſcheinlich, um zur Linderung des Schmerzes beizutragen.
Noemi jedoch mißverſtand die Sache und dachte, das

fremde Fräulein wolle für die Spange Narziſſa ihr ab
kaufen, die war aber nicht verkäuflich.– Ich brauch' die Spange nicht. Ich geb' dafür
Narziſſa nicht. Sie möge die Spange behalten. Narziſſa
dagegen bleibt mein! Komm her, Narziſſa!
Und als Narziſſa noch immer den Ruf nicht hören

wollte, gab ihr Noemi unverſehens einen guten kleinen
Schlag, worauf die erſchreckte Katze über die Bank hin
weg ſprang, und pruſtend und ziſchend auf einen Nuß
baum hinauf lief, von dort vorwurfsvoll herabknaufend.
Timea und Noemi blickten ſich in dem Momente gegen

ſeitig in die Augen und Jede las eine traumhafte Ahnung

in dem Blick der Anderen, dem Menſchen gleich, der auf
einen Moment die Augen ſchließt und in dieſer Sekunde
Jahre durchträumt, ſobald e

r aber erwacht, wieder Alles
vergeſſen hat und ſich nur deſſen erinnert, daß er lange
geträumt hat. -

Die beiden Mädchen fühlten beim Zuſammentreffen
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ihres Augenſtrahles, daß ſi
e einſt ihrer Schickſale gegen

ſeitig geheimnißvolle Lenkerinnen ſein würden, daß zwiſchen

ihnen etwas Gemeinſames beſtehe, entweder Freude oder

Schmerz; und vielleicht wird e
s ihnen nie bewußt wer

den, daß ſi
e

ſich dies einander verurſachten! . . . .

Timea hüpfte neben Noemi empor und reichte die ab
gezogene Spange der Hausfrau dar; dann ſetzte ſi

e

ſich

neben ihren Vater Trikaliß und lehnte das
Haupt an

ſeine Schulter.
-

Timar vermittelte das Geſchenk: das Fräulein über
gebe e

s für das junge Mädchen. E
s
ſe
i

von Gold.

Sobald e
r geſagt, die Spange ſe
i

von Gold, ſchleu

derte ſi
e die Inſelfrau erſchrocken aus der Hand, als ſ
e
i

ſi
e

eine wirkliche Schlange, und blickte verwirrt nach Noemi

und konnte kaum ſagen, „ſo bedank dich doch ſchön!“

Da zog plötzlich Almira die Aufmerkſamkeit auf ſich.

Unverſehens ſprang das große Thier auf,
gab zuerſt

mit hoch erhobenem Haupte ein Signal und begann dann

in tiefgrollendem Tone z
u bellen; e
s war was von Löwen

gebrüll in ſeiner Stimme; hitzige, abgeſtoßene
Töne, zum

Angriff auffordernde Laute gab e
r von ſich, und dabei

lief e
r nicht vorwärts, ſondern blieb vor der

Veranda,

die Vorderbeine angeſtemmt, mit den Hinterbeinen Erde

aufwühlend.
Die Inſelfrau erbleichte. Auf dem Fußwege zwiſchen

den Bäumen nahte ſich eine Geſtalt.– So pflegt der Hund nur Einen Menſchen anzu
bellen. Dort kommt er. Er iſt's!

8
.

Die Stimmen der Macht.
Der, welcher ſich vom Strande her näherte, war ein

Mann von noch jungen Jahren: im weiten Flaus mit

Pantalon und rothem Wollhalstuch; dazu
trug e

r einen

rothen türkiſchen Feß.

Sein Antlitz war ſchön. Säße e
r ruhig dem Maler,

Jedermann hätte geſagt, das ſe
i

ein Modell für einen

Helden; aber d
a

e
r lebhaft einher kam, kam Jedem zuerſt

der Gedanke: das iſ
t

e
in Spion! Regelmäßige Züge,
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Ä ſchwarze Augen, dichtes geringeltes Haar, ſchöne
ippen; aber jene Falten rund um d

ie Augen, jene Ein
ſchnitte a

n
den Lippenecken, dieſe ſtets ſchwitzende Stirne,

und die unruhig umherſuchenden Augen verkündeten, daß

e
s

ein Sclave war, unterwürfig nur ſeinen Sinnen.
Almira bellte wüthend den Herbeikommenden an, der

träge mit Händen und Füßen umherſchlenkerte, wie einer,
der wohl weiß, daß es Andern überlaſſen bleibt, ihn zu

vertheidigen. Noemi ziſchte dem Hunde zu, worauf dieſer
aber nicht hören wollte; darauf faßte ſi

e ihn mit einer
Hand bei beiden Ohren und zog ihn daran zurück. Der
Hund brummte, winſelte ſeiner gefolterten Ohren wegen,
aber trotzdem ſtellte e

r das Bellen nicht ein. Zuletzt ſetzte
ihm Noemi das Füßchen auf den Kopf, und drückte den
Hund zu Boden. Dem fügte e

r

ſich endlich. Er ſtreckte
ſich gewaltig murrend, und geſtattete dem Füßchen des
Mädchens, auf ſeinem großen ſchwarzen Kopfe zu ruhen,
als wäre e

s

eine unabſchüttelbare Laſt.
Der Ankömmling pfiff.
Dann begann e

r

ſchon von Weitem her zu ſprechen:– Ah, habt ihr auch jetzt noch den vermaledeiten
großen Hund? Habt ihr ihn noch nicht vergeben? Zuletzt
werd' ic

h

ihn noch wegbringen. Dummer Köter!
Als dagegen der junge Mann a

n Noemi herantrat,
näherte er ſeine Hand mit vertraulichem Lächeln der Wange

des Mädchens, als wollte er ih
r

mit beiden Fingern d
ieÄ kneifen. Um ſo raſcher entzog Noemi ihm die

Allge.– Nun, du meine kleine Braut? Biſt du noch immer

ſo wild ? Ei, wie d
u gewachſen biſt, ſeit ic
h

dich nicht

wieder geſehen!

Noemi blickte mit zurückgebogenem Haupte nach dem
Anſprecher. Sie wußte plötzlich ein ſo häßliches Geſicht

zu machen! Die Augenbrauen zuſammen gezogen, die
Lippen trotzig aufgeworfen, mit den Augen finſter blickend,
ſchaute ſi

e

ſtechend aufwärts. Sogar ihr Teint veränderte
ſich. Deſſen Roſafarbe wurde plötzlich erdfahl. Sie konnte
wirklich häßlich werden, wenn ſi
e ſelbſt es wollte.
Der Ankömmling aber ſagte ihr:
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– Ah, haſt du dich ſeither verſchönt!
Das Mädchen ſprach zum Hunde:– Kuſch, Almira! e

Der Ankömmling, trat dann mit der Sicherheit des
Zuhauſeſeins unter die Veranda, wo es ſeine erſte Arbeit
war, der Hausfrau d

ie

Hand zu küſſen; dann begrüßte

e
r Timar mit herzlicher Herablaſſung; ſchließlich machte

e
r

eine höfliche Verbeugung vor Trikaliß und Timea,

und nun entfloß ihm unaufhaltſam der Rede Strom:– Guten Abend, meine liebe Frau Schwiegermutter!
Unterthänigſter Diener, Herr Commiſſär. Ich grüße Sie,
meine Herren und Damen. Ich bin der Theodor Krißtyan,
Ritter und Capitän, dieſer geehrten Frau künftiger Schwie
gerſohn. Unſere Väter waren mit Leib und Seele gute
Freunde. Sie verlobten uns noch bei-Lebzeiten, Noemi
und mich.
Ich pflege alljährlich meine Lieben in ihrer Sommer

friſche zu beſuchen, um zu ſehen, wie meine Braut bereits
gewachſen iſ

t. Ich freue mich ungemein, auch Sie hier

zu finden. Mit dem wohlgeborenen Herrn, der, wie ic
h

denke, Timar heißt, hatte ic
h

ſchon einmal das Glück.
Und e

s

ſcheint mir, daß der andere Herr . . . .– Blos griechiſch verſteht, fiel Timar ins Wort, und

e
r ſelber verſteckte ſeine beiden Hände ſo tief in ſeine

Taſchen, als wollte er es abſolut unmöglich machen, daß
der Ankömmling ſi

e ihm aus Freude darüber drücke, ihn
einmal ſchon geſehen zu haben. War e

s

doch wahrlich
nicht ſchwer, ihn zu treffen, ihn, einen reiſenden Handels
commiſſär!
Theodor Krißtyan beſchäftigte ſich auch ferner nicht

mit ihm, ſondern faßte das Leben von praktiſcherer
Seite auf.– Ach, hier iſt Alles, als hätte man mich direct er
wartet. Ein prächtiges Abendbrod, und . . . für Vier
gedeckt, doch der vierte Platz leer. Ferkelſchmorfleiſch!
Das iſt meine ſchwache Seite. Danke, danke, liebes Ma
machen, verehrte Herren und Damen. Ich werde dem
Abendbrod alle Ehre anthun, bin ſehr dankbar.
Zwar forderte ihn unter den Anweſenden auch nicht
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Einer auf, ſich zu ſetzen und zu oupiren aber er dankte

Allen und für Alles, ſetzte ſich dann auf den von Timea
leer gelaſſenen Platz und ſprach dem Ferkelſchmorfleiſch
wacker zu, indem er auch Trikaliß wiederholt davon an
trug und ſich ungeheuer darüber wunderte, daß es einen
Chriſtenmenſchen auf Erden geben könne, welcher
Ferkelſchmorfleiſch nicht mag!

Timar erhob ſich vom Tiſche und ſagte der Frau
vom Hauſe:– Der Herr Paſſagier und das Fräulein fühlen ſich
todtmüde. Sie bedürfen mehr der Ruhe als der Nah
rung. Wollten Sie nicht ſo freundlich ſein, ihnen das
Ruhelager zu bereiten?– Es wird ſofort bereitet ſein, erwiderte die Frau.
Noemi, ſtehe dem Fräulein bei, wenn ſi

e
ſich entkleidet!

Noemi ſtand auf und folgte ihrer Mutter und den
beiden Gäſten nach der rückwärtigen kleinen Stube. Auch
Timar verließ den Tiſch, von welchem der allein dort
verbliebene neue Gaſt mit großer Gier alles vertilgte,
was noch a

n

Eßbarem vorhanden war, und dazwiſchen
ſprach e

r fortwährend zurückgewendet zu Timar und warf
über die Gabel hinweg Almira, di

e

abgenagten Knochen zu.– Sie müſſen eine verfluchte Reiſe gehabt haben,
Herr, bei ſolch großem Winde! Ich bewundere, wie Sie
ſich bei Demir Kapin und auch noch bei Trachtalian
durchbrachten. Hier, Almira! Dann groll aber nicht
mehr, du Alberne! Alſo entſinnen Sie ſich, Herr, daß
wir uns einſt in Galacz getroffen ? . . . Nun, auch das
ſoll noch dir gehören, d

u

ſchwarzes Höllenvieh!
Plötzlich, als er ſich ſo umſah, fand er, daß weder
Timar noch Almira mehr vorhanden waren. Beide hatten
ihn allein zurückgelaſſen. Timar war nach dem Dachboden
gegangen und hatte ſich bereits ein duftiges Heulager
zurecht gemacht. Almira dagegen verkroch ſich in irgend

e
in Loch des erratiſchen Felſens. - -

Darauf wendete auch der Fremde den Stuhl, trank
aus, was noch im Kruge und in den Gläſern der andern
Gäſte geweſen, und indem e

r

ſich von dem Stuhle, auf
dem e
r ſaß, einen Holzſpan losſchnitt, begann er, ſich
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damit die Zähne zu ſtochern, wie Einer, der am beſten
das heutige Abendbrod verdient hatte.
Es war bereits Abend. Die viel umhergeworfenen

und müden Reiſenden bedurften nicht, erſt eigens einge
wiegt zu werden.
Timar ſtreckte ſich im ſüßduftendſten Kräuterheu der

Länge nach aus und dachte, daß er heute ganz beſonders
gut ſchlafen werde.
Doch er betrog ſich. Nach vielen Mühen, nach wechſel

reichen Kämpfen iſ
t

das Einſchlafen am allerſchwerſten;
die einander folgenden Bilder beſtürmen auf einmal das
Gehirn, wie ein Chaos, dazwiſchen verfolgende Geſtalten,
bedrohende Felſen, Waſſerwirbel, Burgruinen, fremde
Frauen, ſchwarze Hunde, weiße Katzen; der Wind bläſt,
das Sprachrohr ſchallt dumpf, die Peitſche knallt, der Hund
bellt, Gold klingt, Menſchen lachen, flüſtern, rufen durch
einander.
Vergeblich ſchloß Timar die Augen, er ſah und hörte

dann nur um ſo mehr.
Plötzlich begann man unten in der Stube zu ſprechen.

Er erkannte die Stimmen. Die Frau des Hauſes

Ä der letzte erſchienene Ankömmling ſprachen mit einANDEY.

Die Latten des Dachbodens waren dünn, man mußte
hier jedes Wort genau ſo hören, als raunte man e

s

Einem ins Ohr. Man ſprach mit leiſem, dumpfem, unter
drücktem Tone; nur hin und wieder hob ſich die Stimme
des Mannes lauter.

– Nun, Mama Thereſa, haſt du viel Geld? das frug
der Mann.– Du weißt, daß ic

h

keins habe. Du weißt, daß,
was ic

h verkaufe, ic
h

im Tauſch gebe, aber Geld nie da
für nehme.– Das machſt d

u

dumm. Das gefällt mir nicht.
Das glaube ic

h

auch nicht! -– Ich ſage die Wahrheit. Wer zu mir nach Obſt
kommt, bringt gleich irgend eine andere Waare, wovon
ichÄ Nutzen ziehen kann. Was ſollte ic
h

mit Geld
Nacell
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– Ich wüßte ſchon, was. Mir ſollteſt du's geben!
Doch du denkſt nie an mich. Und doch, führe ic

h

Noemi
heim, kannſt d

u

mich nicht mit gedörrten Pflaumen aus
zahlen. Du biſt eine ſchlechte Mutter. Denkſt nicht an
das Glück deiner Tochter. Du hilfſt mir nicht vorwärts,
wenn ic

h

mich einer guten Stellung verſichern kann. Jetzt
bekam ic

h

die Ernennung zum erſten Dragoman bei der
Geſandtſchaft; doch hab' ic

h

keine Mittel für die Reiſe
koſten, um nur bis hin zu gelangen; man ſtahl mir
das Geld aus der Taſche, und deshalb verliere ic

h jetzt
das Amt.
Die Frau erwiderte ihm mit ruhigem Tone:– Ich glaube nicht, daß man dich zu irgend welchem

Amte ernannte, welches d
u

verlieren kannſt; daß d
u

vielmehr

in einem Amte biſt, welches d
u

nicht verlieren kannſt, das
glaube ich. Auch glaube ic

h dir, daß d
u

kein Geld haſt,
jedoch daß dir Jemand ſolches geſtohlen habe, das glaube

ic
h

wieder nicht! -– Nun, ſo glanb' denn gar nichts. Ich glaube ja

auch nicht, daß d
u

kein Geld haſt. Du mußt welches
haben. Hier pflegen Schmuggler zu landen und die
zahlen gut. •– Sprich nur recht lant. Es iſt wahr, auch Schmuggler
landen auf dieſer Inſel, aber dieſe kommen entweder nicht

in die Nähe meiner Hütte, oder wenn ſi
e kommen, ſo

kaufen ſi
e Obſt und geben dafür im Tauſche Salz. Willſt

d
u Salz? - » - «– Treib keine Narrheiten mit mir! Und dann ſolche

reiche Reiſende, wie ſi
e jetzt hier ſchlafen . . . . ?– Ich weiß nicht, ob ſie reich ſind.– Verlang' von ihnen Geld. Verlangs geradezu!

Mach mir kein ſo heiliges Geſicht. – Schaff' mir Geld,

w
o

immer her. Mich laß ungeſchoren mit dem albernen
auſtraliſchen Tauſchhandel. Verdiene Dukaten, willſt d

u

mit mir in Frieden bleiben. Sonſt, wenn ic
h

ein Wort
ſage, dort, wo's nöthig iſt, dann weißt du, daß d

u

zu

Grunde gerichtet biſt!– Sprich leiſe, du Unglückſeliger! - - - - -– Nun, nicht wahr, du bitteſt bereits, daß ic
h

leiſe

- 6
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ſprechen möge. Nun, ſo mache mich ganz ſchweigen. Sei
gut gegen mich, Thereſa. Gib mir etwas Geld.– Ich habe keins im Hauſe. Peinige mich nicht! Ich
habe keinen Heller. Ich wünſche auch gar nicht, einen zu
haben. Verflucht iſ

t

vor mir alles, was Geld iſ
t. Hier,

durchſuche alle Truhen und Käſten, findeſt d
u was,

immer fort.
-

Es ſchien, der Mann benützte die Ermächtigung, denn
nach einer Weile rief er: »– Aha! Alſo das, was iſt das? Eine Goldſpange?– Ja. Eben jetzt ſchenkte jenes fremde Fräulein ſi

e

a
n

Noemi. Beliebt ſi
e dir, nimm ſi
e fort!– Sie iſt zehn Dukaten werth! Nun, das iſt doch

beſſer als nichts. Bedaure Noemi nicht. Sobald ic
h

ſi
e

zur Frau nehme, kauf' ic
h

ihr ſtatt dieſer eine dreißig
Dukaten vollwichtige Spange und für jede Hand. In
mitten ſoll ein Saphir ſein. Nein, ein Smaragd. Was
liebſt d

u mehr, einen Saphir oder einen Smaragd?
Hierauf lachte der junge Mann über ſich ſelbſt. Nie

mand antwortete auf ſeine Frage.– Nun und jetzt, liebe Mama Thereſa, bereite mir
das Bett, für dein künftiges Schwiegerſöhnchen, für dein
theures Theodorchen; möge ic

h

was Schönes von meiner
lieben guten Noemi träumen.– Ich kann dir nirgend ein Bett bereiten. In der
Nebenſtube wie auf dem Dachboden ruhen unſere Gäſte;
mit mir in Einer Stube aber kannſt d

u

nicht ſchlafen.
Ich will es nicht. Noemi iſt kein Kind mehr. Lege dich
hinaus unter die Veranda. Dort ſteht das Lindenruh
bett, ſchlaf auf dem.– Ei, du unbarmherzige, ſchlechtherzige Thereſa! Du
verbannſt auf das harte Lindenbett deinen lieben einzigen
zukünftigen Schwiegerſohn!

– Noemi, reich ihm das Kiſſen dar, damit er es

ſich unter den Kopf lege. Hier. Hier iſ
t

meine eigene
Pferdedecke. Schlafe wohl. -

– Ja. Aber da außen der vermaledeite große Köter;
der häßliche Hund frißt mich.– Fürcht' dich nicht vor ihm. Ich lege ihn an die
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Kette. Armes Thier, es wird nie an die Kette gelegt,
blos wenn du auf der Inſel biſt.
Frau Thereſa vermochte kaum Almira aus dem Loche

hervorzulocken. Arme Creatur! Sie wußte bereits von
vornherein, daß zu ſolcher Zeit ihr das ſtachliche Hals
band und die Kette umgelegt würden. Doch ſi

e war ge
wohnt, nachgiebig zu ſein, und ließ ſich durch ihre Herrin
binden.

Das machte das Thier aber erſt recht erbittert gegen
den Urheber ſeiner Gefangenſchaft.

Als Thereſa nach ihrer Stube zurückging, und Theo
dor allein draußen unter der Veranda blieb, begann der
Köter wüthend nach ihm zu bellen, tanzte auf dem ſchmalen
Raume auf und nieder, ſoweit die Kette reichte, und zog
dran gewaltig, um zu verſuchen, o

b

e
r entweder das Hals

band oder die Kette zerreißen könne oder o
b

e
r

den Hol
lunderbaum entwurzeln könnte, um welchen der Kettenring
geſchlungen war.
Theodor aber reizte ihn nur um ſo mehr. Er freute

ſich, das Thier in Wuth zu bringen, das ihn nicht er
reichen konnte und aus Wuth bereits ſchäumte.
Er ging nahe auf den Hund zu, eine Fußbreite a

b
vom Punkte, bis zu welchem die Kette den Hund vorließ,
dort kauerte e

r

ſich auf alle Vier nieder und begann dem
Köter Grimaſſen vorzumachen. Er bohrte ihm einen
Eſel, ſtreckte ihm die Zunge entgegen, ſpuckte ihm zwiſchen
die Augen und ahmte Hundegebell nach.– Wau, wau! Möchteſt mich wol bekommen, ginge

e
s. Wau, wau! Nun, hier iſ
t

meine Naſe, beiß ſi
e ab;

nicht wahr, das geht nicht? Ach, was d
u

für'n ſchöner
kleiner Hund biſt! Du häßlicher Köter. Wau, wau! Zer
reiß doch jene Kette, nun! Komm her, ſchnapp mir den
Finger weg, ſieh, d

a

haſt d
u

was für deine Schnauze.
Beliebt's?
Almira hielt plötzlich inmitten des größten Wuthaus

bruches a
n

und ließ das Bellen ſein. Der Hund kehrte

zu Verſtand zurück. E
r

dachte bei ſich: der Klügere gibt
nach, und hob den Kopf in die Höhe, als wollte e

r ver
ächtlich herabſehen auf das andere auf zwei Füßen ſtehende,

6*
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Thier. Dann machte er Kehrt, und nach Hundeart mit
den zwei Hinterbeinen gewaltig die Erde aufwühlend,
warf er dem andern Thiere Maul und Augen mit Sand
voll, was dieſes in die Lage brachte, daß es anfing zu
fluchen, dieſem „Bellen des Menſchen“. Der große Hund
aber ging ſammt der Kette in das Grubenloch zurück
unter dem Hollunderbaum, und beruhigte ſich; nur hörte
1TTCU Ä noch die ganze Nacht über vor Kälte manchmalwinſeln.
Auch Timar hörte alles dies. Er konnte nicht ſchlafen.
Er hatte die Dachbodenthüre offen gelaſſen, damit er Licht
habe. Es war Mondſcheinnacht, und nachdem der Hund
ſchwieg, herrſchte tiefſte Stille in der Gegend. Eine merk
würdige Stille, deren Melancholie die Nacht und die ein
zelnen Töne der Einſamkeit noch phantaſtiſcher machte.
Wagengeraſſel, Mühlengeklapper, Menſchenwort ließen

ſich hier nicht hören. Das iſ
t

das Reich der Sümpfe,
der Inſeln, der Sandbänke. Ein tiefes Gebrumme ruft
manchmal in die Nacht hinein; das iſ

t

der Laut der Rohr
dommel, des Sumpfvogels. Der Schwingenflug der
Nachtflügler zieht in der Luft langhin einen erſterbenden
Accord, und der Wind macht Aeolsharfen aus den in
den Aeſten rauſchenden Hochpappeln. Der Waſſerhund
heult im Rohre, wie ein weinend Kind, und der brum
mige Hirſchkäfer prallt dumpf an die weißen Wände der
Hütte. Ringsum iſ

t

die Wildniß ſo dunkel, in der Tiefe
nur ſcheinen Feen ihren Fackeltanz zu tanzen. Das leuch
tende Irrlicht hüpft unter den morſchen Bäumen umher,

in Haufen durcheinander jagend. Den Blumengarten aber
übergoß völlig mit ſeinem Silberglanze der Mond, und
der hohen Malven roſettenartige Blüten umſchwärmtenÄ ſilberbeſchwingte oder pfauenſchwanzbunte Nacht
alter.

Welch wunderbares Daheim iſ
t

hier! Der ſchlafloſe
Menſch verliert dann völlig d

ie Seele. Ein herrliches,
ein glückliches Allein.
Miſchte ſich nur kein Menſchen laut unter die Himmels

ſtimmen! Aber er miſchte ſich drein.
Dort unten, in den zwei kleinen Löchern der Hütte,
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liegen gleichfalls ſchlafloſe Menſchen, unter deren Haupt
irgend ein böſer Geiſt d

ie Ruhe hinwegraubt, und ſi
e

mehren die Stimmen der Nacht durch ſchwere Seufzer.
Aus der einen Stube hörte Timar einen Seufzer in

d
ie Nacht ansſtöhnen, wie „O mein ſüßer Jeſus!“; aus

d
e
r

andern ſtöhnte der Seufzer empor „O Allah!“
Hier kann man nicht ſchlafen,
Was gibt's d

a unten, ſo daß man nicht ſchlafen kann?
Nachdem Timar ſeine Gedanken geſammelt hatte, fiel ihm
eine Idee ein, die ihn dazu anſpornte, ſein Lagerneſt zu

verlaſſen. Raſch zog e
r

den Rock a
n

und ſtieg d
ie

a
n

der Thüre des Dachbodens befeſtigte Strickleiter hinab,
um den Fußboden zu erreichen.

Und gerade derſelbe Gedanke entſtand eben in der
ſelben Minute auch bei Jemand Anderem dort unten in

der Stube.
Und als Timar, an der Ecke des Hauſes ſtehen blei

bend, verhaltenen Tones den Namen „Almira!“ aus
ſprach, flüſterte im ſelben Augenblicke auch eine andere
Stimme aus der nach der Veranda ſich öffnenden Thüre
her das Wort Almira, als wäre die eine Stimme das
geſpenſtige Echo der andern.
Beide Geſtalten ſchritten betroffen auf einander los.
Die zweite war Thereſa.– Sie verließen Ihr Lager ? frug d

ie Frau.– Ich kann nicht ſchlafen.– Was wollen Sie mit Almira?– Ich geſtehe offen, es entſtand in mir der Gedanke,

o
b nicht etwa der . . . der . . . . Menſch den Hund ver

giftete, weil der ſo plötzlich zu bellen aufhörte?– Sehen Sie, auch mich ſchnellte derſelbe Gedanke
auf. Almira! -

Auf den Ruf kam das Thier aus dem Loche und
wedelte mit der Ruthe.– Nein. Es fehlt nichts, ſagte Thereſa. Jener
Menſch iſ

t

auch nicht mehr hier, ſein Bett unter der Ve
randa iſ

t

unbenützt. Komm, Almira, laß dich losketten.
Das große Thier ſchmiegte ſich a
n

den Arm ſeiner
Hexxin uud hielt ſtill, um ſich des Lederhalsbandes eit
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ledigen zu laſſen. Dann ſprang es ihr an den Hals,
leckte ihr die Wangen, kehrte ſich nicht minder Timar zu,
und ſeine wuchtigen Pfoten erhebend, legte es, im hün
diſchen Reſpecte, dem Freunde die Pfote in die offene
Hand. Er kannte ſeine Freunde. Dann ſchüttelte er
das Fell, wälzte ſich auf dem Rücken, warf ſich zweimal
von der einen Seite nach der andern und ſtreckte ſich
ſchließlich ruhig in den weichen Sand hin.
Man konnte nun völlig ſicher ſein, daß jener Menſch

nicht mehr auf der Inſel ſei. Thereſa trat Timar näher:– Kennen Sie dieſen Menſchen?– Ich traf einmal mit ihm in Galacz zuſammen,
Er kam auf mein Schiff, und betrug ſich derart, daß ic

h

darüber nicht ins Klare kommen konnte, o
b

e
r Spion

oder Schmuggler ſei. Schließlich verwies ic
h

ihn aus
dem Schiffe. Darin beſteht unſere ganze Freundſchaft.– Und wodurch kamen Sie auf den Gedanken, daß
der Menſch Almira vergiften könnte?– Auch das will ic

h

offen ſagen. Jedes Wort, das
man hier unten in der Stube ſpricht, hört man hier
auch auf dem Dachboden, wo ic

h lag; ic
h

mußte daher
mit anhören, welch ein Wortwechſel zwiſchen Ihnen hier
unten geführt wurde.– Hörten Sie auch, womit der Menſch mich be
rohte? daß, wenn ic

h

ihn nicht befriedigte, er nur Ein
Wort über mich ſprechen werde, und daß wir dann ver
loren ſind?– Ich hörte es. -– Und was denken Sie jetzt von uns? Wahrſchein
lich, daß uns die Laſt irgend eines großen ehrloſen Ver
brechens hierher verbannte auf dieſe außerhalb der Welt
liegende Inſel? Oder, daß wir hier einen lichtſcheuen
Handel treiben, der Schweigen auferlegt? Oder, daß
wir hierher eines berüchtigten Namens wegen geflohen
ſind, um vor den Augen der Machthaber verborgen zu

ſein. Was denken Sie von uns?– Ich wahrlich gar nichts, liebe Frau; ic
h

zerbreche
mir darüber nicht den Kopf. Sie öffneten mir für eine
Nacht Ihre gaſtliche Hütte. Dafür ſchulde ic
h

Dank. Der
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Wind legte ſich; morgen ziehen wir weiter, und ic
h

denke

n
ie wieder a
n das, was ic
h

auf dieſer Inſel gehört und
geſehen.

– Aber ic
h

möchte nicht, daß Sie ſo von hier for
gehen. Sie hörten Ä Ihren Willen Dinge, über d

ie

Sie nicht ohne Aufklärung bleiben dürfen. Ich kann
nicht ſagen, weshalb, jedoch ſeit ic

h

zuerſt in Ihre Augen
blickte, fühle ic

h

eine unausſprechliche Achtung für Sie.
Mich würde der Gedanke quälen, daß Sie ſich mit Miß
trauen und Mißachtung von uns entfernten. Mit dieſem
Mißtrauen dürfen weder Sie unter dieſer Hütte ſchlafen,
noch ich. Die Nacht iſ

t ſtill, eben dazu geſchaffen, um

d
ie Geheimniſſe eines bitteren Lebens zu erzählen. Dann

denken Sie darüber nach. Ich werde Ihnen Alles ſagen,
was wahr iſt, und nur das. – Und dann, wenn Sie
gehört, welche Geſchichte dieſe wüſte Inſel und dieſe Hütte# hat, dann werden Sie nicht mehr ſagen, daß Sie
morgen weiter ziehen und nie mehr ihrer gedenken wollen.
Nein, Sie werden gewiß hierher zurückkehren, wenn Ihr
Beruf Sie hier vorbeiführt, und eine Nacht werden Sie
unter dem ſtillen Dache ruhen. Alſo ſetzen Sie ſich neben
mich her auf die Stufen der Veranda und hören Sie
die Geſchichte unſerer Hütte: -

9
.

Geſchichte der Inſelbewohner.
Vor zwölf Jahren lebten wir in Pancſova, w

o

mein
Mann ſtädtiſcher Beamter war. Man hieß ihn Bellovary.
Es war ein guter, junger, hübſcher und wackerer Menſch,
und wir liebten einander ſehr. Ich war damals 22, er

3
0 Jahre alt. Es wurde uns ein kleines Mädchen ge

boren, das tauften wir Noemi. Wir waren nicht reich,
aber ziemlich wohlhabend. Mein Mann hatte ein Amt,

e
in ſchönes Haus, einen herrlichen Obſtgarten und Acker

felder. Ich war e
in Waiſenmädchen, als e
r

mich nahm,

und brachte eine fertige Habe mit ins Haus, alſo konnten
wir anſtändig leben. -

Mein Mann hatte einen ſehr lieben Freund, Maxim
Krißtyan, deſſen Sohn jener Menſch iſ
t,

der jetzt hier
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war. Damals war letzterer 13 Jahre alt, e
in hübſcher,

lieber, lebhafter Junge; e
r hatte Verſtand wie Feuer.

Als ic
h

mein kleines Kind im Arme trug, ſagten die
beiden Männer: dieſe Kinder vermählen wir mit einander.
Und ic

h

freute mich ſo ſehr, wenn der Junge die win
zigen Händchen der kleinen Unſchuld in Ä Hand nahmund ſi

e frug: „Alſo wirſt d
u

mir folgen?“ Und das
Kind darauf ſo luſtig lachte. w

Maxim Krißtyan war Kaufmann. Aber kein ordent
licher Kaufmann, der ſein Fach verſteht, ſondern ein klein
ſtädtiſcher Krämer, der auf gutes Glück. Größerem nach
geht. Gewinnt er dabei, gut, verliert e

r,

ſo geht er zu

Grunde.
-

E
r

gewann fortwährend, und deshalb glaubte e
r,

e
s

gäbe keine einfachere Wiſſenſchaft als dieſe. Im Frühjahr
beſah e

r ringsumher die Gegend, wie die Saaten ſtanden,
und dann ſchloß e

r Contracte mit den Großhändlern
über die nach der Ernte zu liefernde Frucht. »

E
r

hatte einen beſtimmten Agenten, Athanas Braſowitſch,
Großhändler aus Komorn. Der gab ihm regelmäßig im

Frühjahre große Summen Vorſchuß auf die im Herbſt

zu liefernde Frucht, und dafür war Krißtyan verbunden,
ihm ſelbe für den vereinbarten Preis aufs Schiff zu
ſchaffen. – Und das Geſchäft verzinſte ſich für Krißtyan;
doch ic

h

habe ſeither auch darüber viel nachgedacht, daß
das kein Handel ſei, ſondern Hazard, wenn Jemand etwas
verkauft, was noch gar nicht auf der Welt iſt

.

Braſowitſch
pflegte viel Geld dem Krißtyan vorzuſchießen, und da
dieſer außer ſeinem Hauſe keinerlei liegendes Pfand hatte,

ſo ſollte e
r Sicherheit dafür leiſten. Mein Mann er

klärte ſich herzlich gern für d
ie

Sicherheit bereit; e
r war

Grundbeſitzer und guter Freund des Krißtyan. Krißtyan
lebte ſehr leichtſinnig.

Während mein Mann Tage lang gebückt am Schreib
tiſche ſaß, rauchte Krißtyan den ganzen lieben Tag vor
dem Kaffeehauſe und plauderte mit Geſchäftsleuten ſeiner
Sorte. Einmal aber ſtellte ſich dann die Geißel Gottes
ein. Das ſchreckliche Jahr 1816. Im Frühjahr ſtanden

d
ie Saaten prächtig im ganzen Lande. Man konnte auf
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billige Fruchtpreiſe rechnen. Im Banate ſchätzte ſich jeder
Händler glücklich, der zu vier Gulden Lieferungsvertrag
auf Weizen ſchließen konnte. Da kam ein regneriſcher
Sommer; es regnete unaufhörlich, Tag für Tag, wäh
rend ſechszehn Wochen. Das Getreide verfaulte auf dem
Halme; in den als ein zweites Canaan geprieſenen Ge
genden trat Hungersnoth ein, und im Herbſt ſtieg der
Preis des Weizens bis auf 20 Gulden; aber auch dafür
war er für den Handel nicht mehr zu bekommen, denn die
Landwirthe nahmen ihn als Saatkorn in Beſchlag.– Ich erinnere mich deſſen, ſprach Timar dazwiſchen,– damals begann ic

h

mein Geſchäft als Handelsagent.– In dieſem Jahre geſchah e
s,

daß Maxim Krißtyan
den Vertrag nicht einhalten konnte, den e

r mit Athanas
Braſowitſch abgeſchloſſen hatte. Die Differenz, welche e

r

hätte decken ſollen, machte eine enorme, unausſprechliche
Summe aus. Und d

a

that denn Maxim Krißtyan kurz
weg das, daß e

r alle Gelder einzog, d
ie

e
r ausſtehen

hatte, ja auch noch bei leichtgläubigen Menſchen viel Geld
entlieh, und in einer Nacht ſpurlos von Pancſova ver
ſchwand; er nahm alles Geld mit ſich, ließ dagegen ſeinen
einzigen Sohn zurück. E

r

konnte e
s

leicht thun, denn
ſeine ganze Habe beſtand in Geld und e

r ließ nichts
zurück, woran ſein Herz hing. Wozu aber iſ

t

denn das
Geld in der Welt, wenn e

s

ſolchen Schaden durch einen

Menſchen anſtiftet, der nichts liebt als das Geld? Seine
Schulden, ſeine Verpflichtungen blieben auf denen ſitzen,
welche ſeine Freunde waren und für ihn gutgeſagt
hatten. Unter dieſen war auch mein Mann. Und nun
kam Athanas Braſowitſch und verlangte von den Bürgen

d
ie Erfüllung des Vertrages. Es war ja wahr, er hatte

dem durchgegangenen Schuldner Geld vorgeſtreckt, und
wir erboten uns auch, dies Geld ihm zurück zu erſtatten.
Wir hätten die Hälfte unſerer Beſitzungen verkauft, und
davon hätte die Schuld getilgt werden können. Braſowitſch
hatte aber kein Erbarmen; e

r wollte den ganzen Vertrag

erfüllt ſehen. Die Frage drehte ſich gar nicht darum, wie
viel baar Geld erÄ ſondern welche Geldſumme
wir ihm zu zahlen ſchuldig waren. E
r

beanſpruchte fünf
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fachen Gewinn, und ſeine Schrift gab ihm hierzu das
Recht. Wir drangen mit Bitten und Flehen in ihn, ſich
mit einem kleineren Gewinn zu begnügen; denn bei ihm
handelte es ſich ja nur darum, ob er mehr oder weniger
gewann, nicht um einen Verluſt. Doch er blieb unbeug
ſam. Er verlangte von den in die Falle gegangenen
Bürgen Befriedigung aller ſeiner Forderungen. Wozu
ſind denn aber, frage ich, Religion und Glauben, und
alle chriſtlichen und jüdiſchen Confeſſionen, wenn es er
laubt iſt, eine ſolche Forderung zu ſtellen? – Die Sache
kam vor Gericht; der Richter fällte das Urtheil, und uns
wurden das Haus, unſere Felder, unſere letzte Habe mit
Beſchlag belegt, verſiegelt, auf die Trommel geſchlagen. –
Wozu iſ

t

aber das Geſetz d
a

und die menſchliche Geſell
ſchaft, wenn e

s geſchehen darf, daß man Jemanden bis
auf den Bettelſack für eine Schuld auszieht, von der er

ſelbſt keinen Groſchen geſehen? und e
r ins ElendÄwird wegen eines Dritten, der ſich lachend aus dem Staube

gemacht? Wir verſuchten Alles, um uns vor gänzlichem
Ruin zu retten; mein Mann ging ſelber hinauf nach
Ofen und Wien, um eine Audienz zu erbitten. Wir
wußten, daß der hinterliſtige Betrüger, der mit unſerem
Gelde durchgegangen war, ſich in der Türkei aufhielt,
und wir baten, man möge ihn feſthalten und ihn hier
her zurücktransportiren, damit er den befriedige, der mit
einer Forderung, gegen ihn aufgetreten war; aber wir
erhielten überall die Antwort: dazu habe man keine
Macht. – Wozu ſind aber denn die Kaiſer, die Miniſter,
die Machthaber, wenn ſi

e

nicht im Stande ſind, ihren in

Bedrängniß gerathenen Unterthanen gegenſeitig Schutz zu

gewähren? – Nach dieſem furchtbaren Schlag, der uns
Alle a

n

den Bettelſtab gebracht hatte, ſchoß ſich mein
armer Mann in einer Nacht mitten durchs Herz. – Er
wollte nicht das Elend ſeiner Familie, d

ie Thränen ſeines
Weibes, das hungerbleiche Antlitz ſeines Kindes ſehen;
lieber entfloh e

r vor a
ll

dem unter die Erde. – O, er

floh vor uns unter die Erde. – Wozu iſt aber der
Mann d
a in der Welt, wenn e
r

zu Zeiten großen Un
glücks keine andere Hilfe findet, als daß er ſeine Frau
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und ſein Kind ſich ſelbſt überläßt, und ſich das eigene
Herz durchſchießt?

Aber noch immer war des Entſetzlichen kein Ende.
Ich war bereits zur Bettlerin, zur Obdachloſen geworden,
jetzt wollten ſi

e
mich auch noch zur Gottesläugnerin

machen. Die Wittwe des Selbſtmörders flehte vergeblich
den Prieſter an, ihren unglücklichen Mann zu begraben.
Der Dechant iſt ein ſtrenger Mann, e

r iſ
t

ein ſehr hei
liger Menſch, der viel auf die Religion gibt; e

r ver
weigerte meinem Mann ein ehrliches Begräbniß, und ic

hÄ e
s mit anſehen, wie jene Geſtalt, die ic
h

bis zur
Abgötterei anbetete, durch den ſtädtiſchen Abdecker auf dem
Leichenkarren hinausgezerrt wurde, und wie man ſi

e im
Graben des Friedhofs in eine Grube warf, die man glatt
zutrat. – Wozu iſt aber der Prieſter auf der Welt, hat

e
r

keine Heilung für ein ſolches Leid? – wozu iſ
t

die
ganze Welt da? – es blieb nur noch übrig, daß man
mich zwang, Selbſtmörderin und Kindesmörderin zu wer
den, mich ſelbſt und mein Kind umzubringen. Ich ſchlang

mein Tuch um das Kindchen, drückte e
s mir an di
e
Bruſt

und ging hinaus ans Donauufer. – Ich war allein,
kein menſchliches Weſen begleitete mich. – Ich ging zwei
und dreimal den ganzen Strand hinauf und hinab, um

zu ſehen, wo das Waſſer am tiefſten ſe
i. – Da faßte

Jemand mein Kleid von hinten und riß mich zurück. –
Ich ſah mich um, wer das ſei? – Dieſer Hund hier
war es. – Mein letzter Freund unter allen lebenden
Geſchöpfen. – Es war am Strande der Oßtrovaer Inſel,
wo ſich dies mit mir zutrug. Auf jener Inſel beſaßen
wir einen ſchönen garten mit einem kleinen Sommer
haus. Auf allen üren deſſelben befand ſich bereits
das amtliche Siegel, und ic

h

konnte nur noch in der
Küche und unter den Bäumen frei umhergehen. – Da
ſetzte ic

h

mich nun ans Donauufer und begann nachzu
denken: „Was bin ich? ein menſchlich Weſen? ein Weib?
bin ic

h

ſchlechter als ein Thier? Sah man ſchon einen
Hund, der ſein Junges ertränkte und ſich dazu? Nein,

ic
h

werde mich nicht umbringen, auch nicht mein Kind!
Ich will trotzdem leben; ic
h

will es trotzdem großziehen!
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Wie ic
h

leben werde? Wie eben die Wölfe leben und
die Zigeunerinnen, d

ie weder Haus noch Brod haben.
Ich werde die Erde anbetteln, die Tiefen des Waſſers,
die Zweige der Bäume; aber von Menſchen werde ic

h

niemals was erbetteln ! – Mein armer Mann hatte
viel von einer kleinen Inſel geſprochen, welche die Donau

in dem Schilf der Oßtrovaer Inſel vor erft etlichen
fünfzig Jahren gebildet habe. E

r

ging in den Herbſt
tagen dort jagen, und erzählte viel von einem ausgeÄ Fels, in dem e

r Schutz gegen Unwetter fand.
Er ſagte, dieſe Inſel gehöre Niemandem. Die Donau
habe ſi

e erbaut für Niemanden. Noch keine der Regie
rungen wiſſe von ihrer Exiſtenz, noch keines der Länder
habe ein Recht, ſi

e zu ſeinem Territorium zu zählen.
Dort ſäet und erntet Niemand. Erde, Bäume, Gräſer,

ſi
e gehören Niemandem. Und gehören ſi
e Niemandem,

weshalb ſollte ic
h

ſi
e nicht in Beſitz nehmen? Ich erbitte

mir dieſe Inſel von Gott. Ich erbitte ſi
e mir von der

Donau. Warum ſollten ſi
e mir ſie nicht geben? Ich

werde auf ihr Brod ziehen, Frucht. Wie ic
h

ſi
e
bauen

werde? Was für Frucht? Das weiß ic
h

noch nicht. Die
Noth wird e

s

mich ſchon lehren. – Es war mir noch

e
in Kahn verblieben. Dieſen hatte der Executor nicht be

merkt, daher nicht gepfändet. In dieſen ſetzten wir uns,
Noemi, ic

h

und Almira. Wir ruderten hinüber nach der
herrenloſen Inſel. Ich hatte nie das Rudern verſucht,
aber die Noth lehrte es mich. – Im Momente, als ich
hier dieſen Boden betrat, erfaßte mich ein wunderbares
Gefühl. So als würde ic

h

auf einmal. Alles vergeſſen,
was außen in der Welt mit mir geſchehen war. Hier
empfing mich eine anlockende, tiefberuhigende Stille; als

ic
h Au, Hain und Wieſe abgeſchritten, wußte ic
h bereits,

was ic
h

hier machen werde. In der Au ſummten die
Bienen, im Haine blühten die Haſelſtauden, auf dem
Spiegel des Waſſers ſchwamm die Waſſernuß; am Ufer
ſonnten ſich Schildkröten, um die Baumſtämme krochen
Schnecken, und im Sumpfgeſtrüpp reifte der Manna tra

Ä Schwingel. Herr und Gott! Mein Schöpfer!Das iſ
t ja dein gedeckter Tiſch! Und das Gehölz war
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voll junger Obſtwildlinge. Die Goldamſeln hatten von
der Nachbarinſel die Samenkerne herüber getragen, und
ſchon rötheten ſich auf den Bäumen d

ie wilden Aepfel,
und der Himbeerſtrauch hatte noch Spätfrüchte. Jetzt
wußte ic

h bereits, was ic
h

auf dieſer Inſel machen werde.
Ich werde e

in Paradies aus ihr machen. Ich, ic
h ſelbſt,

ic
h

allein! Die Arbeit, d
ie hier verrichtet werden mußte,

kann. Eines Menſchen Hand, kann eine Frauenhand fertig
bekommen. Und dann werden wir hier leben, wie die
Urmenſchen im Paradieſe. Ich hatte den Fels aufge
funden und ſeine natürlichen Grotten. In der größten
ſeiner Höhlen lag Heu für eine Lagerſtätte.
Dies war meines armen Mannes einſtiger Ruheplatz,

mein berechtigtes Erbtheil, mein Wittwenrecht. Dort
ſtillte ic

h

mein Kindchen und legte e
s dann hin ins Heu

und bedeckte e
s mit meinem Umhängtuche. Zu Almira

aber ſagte ich: „Du bleibſt hier und ſtehſt Wache bei
Noemi, bis ic

h

zurückkehre.“ Dann ruderte ic
h

wieder
hinüber zur großen Inſel. Ich ſuchte noch einmal unſern
Garten auf. Die Veranda der Sommerwohnung war
mit einem Linnendach bedeckt; dieſes nahm ic

h

herab. Das
wird uns gut paſſen zu einem Zelte, als Decke, vielleicht
auch als Winterkleidung. In dies Linnen packte ic

h

denn
Alles zuſammen, was noch rings umher lag, Küchen
und Gartenwerkzeuge, und machte aus all dem ein Bündel,

ſo groß, wie ic
h

e
s nur auf dem Rücken ſchleppen konnte.

Reich, in vierſpännigem Wagen, war ic
h

in das Haus
meines Gatten gekommen, und mit einem Bündel auf
dem Rücken ging ic

h hinaus; und ic
h

war doch weder
Verſchwenderin noch ſchlecht geweſen. Es konnte wol
ſein, daß auch dies Bündel bereits ein Diebſtahl war.
Allerdings gehörte Alles mir, was ſich darin befand, doch
daß ic

h

e
s von hier forttrug, war das wo ſchon Dieb

ſtahl? Ich wußte e
s

nicht. Die Begriffe von Recht und
Unrecht, von dem, was erlaubt und unerlaubt, waren in

meinem Kopfe ganz in Verwirrung gerathen. Auf dem
Wege durch den Garten ſchnitt ic

h

von jedem meiner präch
tigen Obſtbäume ein paar Zweige a
b und Schößlinge von

den Feigenſtöcken und Beerenſträuchern, las d
ie herabge
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fallenen Samenkerne vom Boden auf und ſteckte ſi
e in

meine Schürze – dann küßte ic
h

die herabhängenden
Zweige der Trauerweide, unter der ic

h

ſo oft in ſüßen
Träumen geruht hatte. Alles war vorbei. Ich kehrte
nie wieder a

n jenen Ort zurück. Der Kahn trug mich
zum letzten Mal über die Donau. Und während ic

h

ſo

zurückruderte, ängſtigten mich zwei Dinge; das Eine war:
auf der Inſelhauſen unliebſame Bewohner, Schlangen.
Und auch in der Felſengrotte gibt e

s gewiß dergleichen,

und ic
h

ſchauderte vor ihnen und bangte für Noemi. Das
Zweite aber, was mich ängſtigte, war, daß, wenn auch

ic
h

Jahre hindurch von wildem Honig, Waſſernüſſen und
Mannaſtengeln mich erhalten könnte, und meine eigene
Bruſt Noemi ernährte, ſo wußte ic

h kaum, womit ich
Almira füttern ſollte. Dieſes große treue Thier kann nicht
davon leben, wovon ic

h

mich nähre. Und ic
h

habe ſeiner
doch ſo nöthig; ohne dies Thier brächte mich die Furcht

in der Einöde um. Und als ich denn mit meinem Bündel
bis ans Felſenloch zurückgekehrt war, ſah ic

h

vor dem
Eingange den zuckenden Schwanz einer Schlange, und
weiter davon lag ihr abgebiſſener Kopf. Was zwiſchen
Kopf und Schwanz fehlte, hatte Almira gefreſſen. Das
kluge Thier lag dort vor dem Kinde, mit dem Schweife
wedelnd und ſich das Maul beleckend, als wollte e

s ſagen:

Ich habe bereits geſpeiſt. Und von d
a

a
b

machte e
s Jagd

auf Schlangen. Sie waren ſeine tägliche Speiſe. Im
Winter grub e

r

ſi
e aus ihren Löchern hervor. Mein

Freund – denn ſo gewöhnte ic
h

mich den Hund zu nennen– hatte gefunden, was er zum Leben brauchte, und mich
von den Gegenſtänden meiner Angſt befreit. – Oh, mein
Herr, das war ein unbeſchreibliches Gefühl, als wir die
erſte Nacht hier allein zubrachten, als Niemand mit mir
war, als ein Gott, ein Kind und ein Hund. Ich wage

# e
s Schmerz zu nennen, denn e
s ſtand der Wonne

näher. -

Mit dem mitgebrachten Linnendache deckten wir uns
alle Dreie zu, und erwachten wieder, als die Vögel zu
zwitſchern begannen.

Die Arbeit fing an. Die Arbeit der Wilden. Die
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Noth lehrte ſi
e mir. Den „Himmelsthau“ muß man vor

dem Frührothe aufleſen, darum heißt man ja dieſe Frucht

ſo
.

Die armen Frauen gehen hinaus ins ſchwankende
Schilf, wo d

ie

ſüße Körner tragende Pflanze wuchert,
heben ihr Oberkleid, es mit beiden Händen nach beiden
Seiten von ſich haltend, um eine Mulde zu bilden, und
derart umfaſſen ſi

e
das ganze Schilf, wodurch ihnen die

reifen Körner in den Schooß fallen. Das iſt das Manna!
Das von Gott gegebene Brodgeſchenk, welches die „Knechte
des Niemand“ ſpeiſen. -

Waldobſt, Waldbienenhonig, Erdmandeln, Schildkröten,

Eier der Wildenten, für den Winter zurückgelegte Waſſer
nüſſe, Landſchnecken, gedörrte Pilze, das war unſere täg
liche Nahrung. Geſegnet ſe

i

Gott, der ſeinen Armen den
Tiſch ſo reichlich gedeckt hatte!
Herr! Zwei Jahre lang lebte ic

h blos von dieſem
Brode, und alle Tage dankte ic

h

auf den Knieen dem,
der d

a

die Vöglein ſpeiſte auf dem Felde.
Und dabei kämpfte ic

h Tag und Nacht für Durch
führung der mir vorgenommenen Dinge. Inmitten a

ll

der Wildlinge pflanzte ic
h

die abgeſchnittenen Zweige der
veredelten Obſtgattungen, in die aufgebrochene Erde die
Kerne der Obſtſträuche, Reben und Nutzpflanzen. Baum
wolle und Seidencrepin ſtreute ic

h

a
n

der Südſeite des
Felſens; und aus den gewonnenen Rohſtoffen webte ic

h

auf einem Stuhl aus Weidenruthen grobe Zeuge, die wir
trugen. Aus Binſen und Riedgras flocht ic

h Bienen
körbe und fing darein die wilden Schwärme, und ſchon

im erſten Jahre hatte ic
h Honig und Wachs als Tauſch

artikel. Müller und Schmuggler kamen nämlich manch
mal nach der Inſel; dieſe halfen mir bei ſchwerer Arbeit,
und e

s

verdroß Niemanden. Sie wußten, ic
h

habe kein
Geld, und zahlten mich durch Arbeit und nöthige Werk
zeuge; ſi

e wußten, ic
h

nehme nie Geld. Und als dann
auf einmal meine Obſtbäume Früchte zu tragen begannen,
ach, d

a

war ic
h

bereits reich. – In der Gartenerde dieſer
Inſel wächſt doppelt üppig jeglicher Baum. Ich habe
Birnbäume, d

ie im Jahre zweimal tragen, und jeder junge
Baum treibt neu am Sanct Ivanstage. Und bei mir
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fruchten die Bäume alljährlich. Ich lernte ihnen ihre Ge
heimniſſe ab, und kam darauf, daß ſi

e unter der Hand
des Gärtners weder überüppig noch zu ſpröde treiben
dürfen. Das Thier verſteht es, ſpricht man zu ihm wie

zu einem Menſchen, und ic
h glaube, auch die Bäume

hören, und ſehen ſich den an, der ſie liebend pflegt, und

ſi
e

verſtehen die geheimen Wünſche und ſind ſtolz darauf,
wenn auch ſi

e ihm Freude bereiten können. O
,

Bäume
ſind ſo kluge Weſen. Es wohnt eine Seele in ihnen.
Und den halte ic

h

für einen Mörder, der einen edlen
Baum abhaut.
Das hier ſind meine Freunde!
Ich liebe ſie, ic

h

lebe in ihnen und lebe durch ſi
e
!

Was dieſe mir Jahr für Jahr geben, darnach kommen

ſi
e

nach meiner Inſel von den Nachbarsdörfern und von
den Mühlen und bringen mir im Tauſch das, was ic

h

zu meiner Hauswirthſchaft gebrauche. Gegen Geld ver
kaufe ic

h

nichts. Ich entſetze mich vor dem Gelde. Das
verfluchte Geld, welches mich aus der Welt, meinen
Mann aus dem Leben vertrieb. Ich will niemals mehr
Geld ſehen.
Deshalb bin ic

h

aber doch nicht ſo albern, um nicht
gewärtig zu ſein, daß auch mal ſchlechtere Jahre kommen
können, welche allen menſchlichen Fleiß vereiteln. Es
kann ſpäter Froſt kommen und Hagel, und ſi

e

können

den ganzen Segen eines Jahres vernichten. Ich ſorgte
daher auch für ſchlechte Zeiten. In den Kellerlöchern
meines Felſens und zwiſchen luftigen Kerben ſind alle
conſervixbaren Artikel untergebracht, in Fäſſern Wein, in

Waben Wachs, in Bündeln Wolle und Watte; von Allem
ſoviel, um uns e

in Nothjahr hindurch, vielleicht auch
zweie, mit dem Nöthigen zu verſehen. Alſo habe ic

h

auch
Aufſparungsmagazine, aber Geld habe ic

h

nicht. Ich
nenne mich reich – aber ſeit 1

2 Jahren war trotzdem
kein Heller zwiſchen meinen Fingern.

Denn ſeit 1
2 Jahren bewohne ic
h

dieſe Inſel, Herr,

d
a

man heute wol d
ie Jahreszahl 1828 im Kalender hat.

Wir lebten hier zu Dreien allein. Almira rechne ic
h

ſtets
gleich einem Menſchen. Noemi ſagt zwar, wir ſeien unſer
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Vier. Denn bei ihr zählt auch Narziſſa. Sie iſt noch ein
närriſches Kind!
Gar Viele wiſſen um unſerÄ doch in dieſer

Gegend kennt man keinen Verrath. Niemand forſcht nach
den Sachen Anderer, und inſtinctiv birgt Jeder ſein eige
nes Geheimniß. Von hier aus dringt nichts bis Wien,
Ofen oder Stambul.
Und weshalb ſollten ſi

e
mich auch angeben, mich, die

Niemandem was zu Leid thut, Niemandem ſchadet! Ich
züchtete Früchte auf einem Stück wüſter Erde, d

ie Nieman
dem gehört. Gott der Herr und die königliche Donau
belehnten mich damit, und ic

h
danke e

s ihnen täglich.

Dank dir, o mein Gott! Dank dir, o meine Königin!
Ich weiß kaum, o

b

ic
h irgend einen Glauben habe.

Seit 12 Jahren ſah ic
h

weder Kirche noch Prieſter. Noemi
weiß von all' Dem platterdings gar nichts. Ich lehrte

ſi
e

leſen und ſchreiben, lehrte # von Gott, von Jeſus,
von Moſes, wie ic

h

dieſe eben kenne; von jenem gütigen,
alle Geſchöpfe liebenden, endlos barmherzigen, Ä.
vergebenden, allüberall gegenwärtigen Gotte; dann von
jenem in ſeiner Demuth majeſtätiſchen, in ſeinen Leiden
ſtrahlenden, in ſeinem Menſchthume göttlichen Jeſus; ſo
wie von jenem volksbefreienden Führer Moſes, dem durch
die Wüſte hungrig und durſtig irrenden, aber die Frei
heit nie für fette Knechtſchaft vertauſchenden, das Wohl
thun, die Brüderlichkeit predigenden Moſes, wie ic

h

ihn
kenne; – doch von jenem unbarmherzigen, rachſüchtigen
Gott, von jenem die Perſönlichkeit wechſelnden, Opfer
verlangenden, in ſchmucken Tempeln wohnenden Gotte,
von jenem ausſchließlichen, blinden Glauben liebenden,
von dem ſteuerfordernden, brüderverfolgenden Jeſus und
von jenem geldwucheriſchen, Haß verkündenden, von jenem
egoiſtiſchen Moſes, von welchem die Bücher, d

ie Predigt
ſtühle, die Glocken und die Litaneien ſprechen, – von all

Dieſen weiß Noemi nichts!
Aber Sie wiſſen jetzt, Herr, wer wir ſind und was
wir hier machen. Mögen Sie denn auch noch erfahren,
womit uns jener Menſch bedroht.
Er iſt der Sohn eines Mannes, für den mein Gatte

7
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einſt gutgeſagt, für den er zum Selbſtmörder ward,
für den wir die Welt und die menſchliche Geſellſchaft ver
ließen.
Zu jener Zeit war er noch ein dreizehnjähriges Kind,
als wir ſo zu Grunde gingen, und der ſchwere Schlag
auch ihn mit traf; denn auch ihn hatte ſein Vater zurück
gelaſſen. -
Eigentlich ſtaune ic

h gar nicht, daß aus dem Jungen
ſolch ein elender Menſch geworden. Es iſt kein Wunder!
Verlaſſen, hinausgeſtoßen in die Welt, auf den Miſt,

und durch ſeinen eigenen Vater angewieſen auf die Gnaden
biſſen fremder Menſchen, betrogen, beſtohlen von Dem,

den e
r mit kindlicher Verehrung hätte vergöttern ſollen,

ſchon in zarter Jugendzeit gebrandmarkt als Sohn eines
Betrügers, mußte e

r werden, was er iſt.
Was er iſ

t,

das weiß ic
h

noch nicht einmal. Aber ic
h

weiß viel über ihn.
Und Viele von denen, die über dieſe Inſel ziehen,

wiſſen auch Manches über ihn! Nicht lange nach ſeines
Vaters Flucht ging auch er hinaus nach der Türkei. Er
ſagte damals, e

r gehe, den Vater aufzuſuchen. Einige
behaupten nun, er habe ihn aufgefunden. Andere, daß

e
r nirgends auf ſeine Spur gekommen ſei. Manche ſagen

auch, daß e
r

ſeinen Vater gleichfalls beſtohlen habe, mit
dem Gelde geflohen ſe

i

und es raſch vergeudete. Das iſt

ſicher nicht zu erkunden. Von ihm würde e
s Niemand

erfahren, denn e
r ſagt nie die Wahrheit. Wo e
r war,

was er that, darüber pflegt er blos Fabeln zu erzählen,

welche e
r ſo auszuſchmücken weiß, daß, wer auch mit

eigenen Augen das Entgegengeſetzte ſah, immerhin durch
ihn in Verwirrung gebracht wird, o

b

e
s

nicht doch wahr
ſei, was er ſagt. Heute ſah man ihn da, morgen dort.
Man traf ſich mit ihm in der Türkei, in Italien, in

Polen und Ungarn, und e
s gibt keinen berühmten Men

ſchen des Reiches, den e
r

nicht kennen würde, und mit
wem e

r einmal zuſammenkömmt, den betrügt e
r ſicherlich,

und wen e
r

einmal betrogen, der kann ſicher ſein, daß er

zu ihm wieder zurückkömmt, um ihn nochmals zu be
trügen. E
r

ſpricht zehnerlei Sprachen, und jede Natie

T
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nalität, der er angehören will, d
ie

erkennt ihn auch an.
Einmal kommt er als Kaufmann, ein andermal als Sol-.
dat, dann wieder als Matroſe; heute iſt er Türke, morgen
Grieche. Man ſah ihn auch bereits als polniſchen Grafen,
als Bräutigam einer ruſſiſchen Prinzeß und als deutſchen
Wunderdoctor, der alle Krankheiten heilende Kügelchen
verkaufte. Was hat er aber in Wirklichkeit in der Welt

zu thun? Darauf kann man nicht kommen. Aber eine
Sache iſ

t

ſicher. E
r
iſ
t

bezahlter Spion. Weſſen Spion?
Der des Türken, des Oeſterreichers, des Ruſſen? E

r
iſ
t

aller Dreier Spion! Ja, vielleicht von noch Mehreren.

E
r

dient Allen und betrügt Alle. Jährlich mehrmals
verkehrt er auf dieſer Inſel. Er kommt in einem Kahne
vom türkiſchen Ufer her, und geht ebenſo wieder hinüber
auf das ungariſche Ufer. Was er dort und d

a

zu thun
hat? Das vermag ic

h

nicht zu ahnen. Daß e
r

die
Bitterkeit, d

ie

e
r

durch ſein Erſcheinen mir verurſacht,
blos aus perſönlicher Laune ſich erlaubt, das will ic

h

ſchon glauben.

Ich weiß auch von ihm, daß e
r Schmarotzer und

lüſtern iſ
t. Und bei mir gibt's wohlſchmeckendes Eſſen

und ein junges aufblühendes Mädchen, welches e
r damit

zu ärgern liebt, daß e
r

ſi
e

ſeine Braut neunt. Noemi
haßt ihn. – Und ſi

e ahnt nicht einmal, wie berechtigt ih
r

Haß iſt. Aber ic
h glaube nicht, daß Theodor Krißtyan

blos deshalb nach dieſer Inſel kommt. Dieſe Inſel kann
auch noch andere Geheimniſſe bergen, mit denen ic

h

nichts

zu thun habe. Er iſt bezahlter Spion. Daneben ein
Menſch von ſchlechtem Herzen, von den Haaren bis unter

d
ie Fußnägel iſ
t
e
r verdorben. Von ihm iſ
t

alles Schlechte

zu erwarten. E
r

weiß, daß ic
h allein mit meiner Tochter

dieſe Inſel blos uſurpirte; ic
h

habe keinerlei menſchliche
Rechte an ſie. Im Beſitze dieſes Geheimniſſes tyranniſirt,
ärgert, quält er uns Beide. Er droht, wenn wir ihm
nicht geben und nicht Alles thun, was e

r wünſcht, ſo

wird e
r uns bei der öſterreichiſchen Regierung angeben

und bei der türkiſchen; und ſobald dieſe wiſſen, daß in
mitten der Donau ſich ein neues Terrain erhob, welches

in deu bisherigen Friedensſchlüſſe iht geant wurde,

7 •
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ſo werden ſi
e ſofort Reichsſtreit darüber erheben, und be

vor der nicht entſchieden iſ
t,

verbannen ſi
e von dem ſtrei

tigen Terrain alle darauf Wohnenden, wie e
s mit dem

Terrain zwiſchen dem Berge Allion und dem Flufſe
Tſcherna geſchah, welches als „Niemandes Boden“, als
neutrales Gebiet erklärt wurde. Ein Wort dieſes Men
ſchen genügt, um Alles, was ic

h

auf dieſer wüſten Inſel
während zwölfjähriger bitterer Mühen ins Daſein rief,

zu nichte zu machen, um dies Eden, in welchem wir ſo

glücklich ſind, in eine Wildniß zu verwandeln und uns
wieder zu Landflüchtigen zu verdammen. Und noch mehr!
Wir müſſen nicht nur beben vor einer Entdeckung durch
die Amtsdiener der Kaiſer, ſondern auch vor einer durch
die Prieſter. Wenn die Erzbiſchöfe, die Patriarchen, die
Archimandriten und Dechanten erfahren, daß hier auf der
Inſel ein Mädchen erzogen wird, das ſeit ihrer Taufe
keine Kirche mehr ſah, ſo entreißen ſie mir daſſelbe, führen

e
s mit Gewalt fort und ſtecken e
s in irgend ein Kloſter.

Verſtehen Sie nun, Herr, das bittere Geſeufze – was
Sie in der Nacht nicht ſchlafen ließ?
Timar ſtarrte empor ins Becken des Mondes, welcher

zwiſchen den Pappeln niederzuſinken begann.– Dieſer Menſch kann uns täglich elend machen,
ſprach Thereſa weiter. E

r

braucht nicht mehr, als kund
werden zu laſſen, entweder in Wien oder in Stambul,
daß hier inmitten der Donau ein neues Terrain exiſtirt.
Und damit ſind wir zu Grunde gerichtet. Niemand in

dieſer Gegend wird uns verrathen, nur er kann e
s. Doch

ic
h

bin auf Alles vorbereitet. Daß dieſe Inſel exiſtirt,
dankt ſi

e einzig und allein dieſem Fels hier an der Spitze
der Inſel. Der hält der Donau Schwenkung auf. Vor
Jahren, als d

ie Türken ſich mit dem ſerbiſchen Fürſten
Miloſch ſchlugen, verſteckten ſerbiſche Schmuggler drei
Kiſten Schießpulver zwiſchen d

ie Ginſtergeſträuche der
Inſel. Ich fand ſi

e auf. Ich brachte ſi
e hierher in die

tiefſte Grube des großen Felſens – Herr. – Wenn man
von der Inſel, die jetzt Niemandem gehört, mich ver
treiben will, werfe ic
h

Lunte in das Schießpulver, ſprenge
mit uns Allen den Fels in die Luſt und im nächſten
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Lenze, nach dem Eisgetriebe, wird Niemand mehr auch
nur eine Spur dieſer Inſel auffinden. Wiſſen Sie nun,
weshalb Sie an jenem Platze nicht ſchlafen konnten?
Timar verbarg den Kopf in die flache Hand und

ſtarrte vor ſich hin.– Ich will Ihnen noch Eins ſagen, – ſprach Frau
Thereſa, ſich näher zu Timar neigend, um ihre bis zum
Geflüſter gedämpfte Stimme vernehmbar zu machen. Ich
glaube auch, daß der Menſch einen anderen Grund hatte,
gerade heute ſich auf der Inſel einzufinden, und wieder
unverſehens zu verſchwinden, als blos deswegen, weil er
in der letzten Kneipe all ſein Geld verſpielte und von
mir welches erzwingen wollte. Dieſer Beſuch betraf ent
weder Sie oder er galt jenem andern Herrn. Seien Sie
auf der Hut, wenn ein bangenswerthes Geheimniß da iſt

.

Der Mond verſank hinter den Pappeln und im Oſten
begann der Himmel ſich zu hellen. Im Geſträuche er
ſchallte der Pfiff der Goldamſel. Es tagte.
Neben der Inſel Morava zog ſich ein langgedehnter
Ton des Sprachrohrs dahin. Die Schiffer erwachten.
Es ertönten Schritte auf dem Kies. Ein Schiffer

burſche kam vom Strande her und meldete, daß das
Schiff zum Auslaufen bereit ſei. Der Wind habe ſich ge
legt, man könne fahren.
Die Gäſte kamen aus der kleinen Wohnung heraus,

Än Trikaliß und ſeine Tochter, die ſchöne weißwangigeBLUMNE(T

Auch Noemi war ſchon bereit, mit einem aus friſcher
Ziegenmilch bereiteten Frühſtücke, b

e
i

welchem geröſteter
Mais als Kaffee diente, und Scheibenhonig als Zucker.
Timea trank nicht davon, ſi

e gab ihren Theil Narziſſa,
und dieſe nahm auch des fremden Mädchens Geſchenk an,

zum großen Leidweſen Noemis.
Euthym Trikaliß frug Timar, wo denn der andere

Herr hingerathen ſei, der Abends angelangt war? Timar
klärte ihn auf, er ſe

i

noch in der Nacht weiter gezogen.
Darauf erbleichte Euthym Trikaliß Antlitz noch mehr,

Dann nahmen Alle Abſchied von der Hausfrau. Timea
betrug ſich abgeſchmackt; ſi
e klagte, daß ſi
e

ſich noch übel
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fühle. Timar war der Letzte und beim Abſchiede über
gab er Thereſa ein buntes türkiſches Seidentuch, für
Noemi, wofür die Mutter ihm dankte, und verſprach,
daß Noemi es tragen werde.– Ich kehre hierher zurück, ſagte Timar, Thereſa die
Hand drückend. Dann entfernten ſi

e

ſich den Raſenweg
entlang, ihrem Kahne zu

.

Thereſa und Almira begleiteten

ſi
e bis a
n

den Strand.
Noemi dagegen ſtieg hinauf auf den erratiſchen Felſen

und ſetzte ſich dort unter die dichten Moosblüten, in
mitten des fettblättrigen Sedum; dort ſah ſi

e mit ſchwär
meriſch blauen Augen dem abfahrenden Kahne ſinnend
nach. Narziſſa ſchlich ſich zu ihr hin, kroch ihr in den
Schooß und legte den gebogenen Hals a

n

ihre Bruſt.– Geh! Du Ungetreue! Alſo ſo liebſt du mich?
Alſo von mir mußteſt d

u

dich abwenden jenem andern
Mädchen zu? Blos, weil jenes ſchön iſt, ic

h

das aber
nicht bin! Jetzt freilich kommſt d

u wieder zu mir, nicht
wahr, da die Andere fort ging; jetzt bin ic

h ſogar dir
gut genug? Geh! Ich liebe dich nicht mehr!
Und damit preßte ſi

e mit beiden Händen das kleine
närriſche Thier an ihre Bruſt, ſtrich am weißen Kopf des
ſelben das glatte Kinn – und blickte dem Kahne nach.
In beiden Augen glänzten ihr Thränen.

10.

Ali Tſchorbad ſchi.
Am andern Tage fuhr bei günſtigem Wetter die „hei

lige Barbara“ den ungariſchen Zweig der Donau ſtrom
aufwärts. Bis Abends ereignete Ä nichts Bemerkens
werthes.
Abends zu guter Stunde legte ſich Alles zur Ruhe.

Darin waren. Alle einig, daß man in letzter Nacht wenig
habe ſchlafen können.
Aber für Timar war auch dieſe Nacht nicht zur Ruhe

beſtimmt. Am Bord herrſchte Stille, während das Schiff
vor Anker lag; nur der monotone Klang des a
n

die

Seitenwände anplätſchernden Wellenſchlages ließ ſich ver
nehmen. Aber auch durch dieſe Stille hindurch ſchien e
s
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ihm, als wären ſeine Nachbarn mit einer großen, un
ſeligen Arbeit beſchäftigt. Aus der Nebenkabine, die nur
durch Latten von ihm getrennt war, drangen verworrene
Laute zu ihm hinüber, als ob man Geld zählte oder
Stöpſel aus einer Flaſche oder als ob man mit
einem Löffel etwas in einem Glaſe umrührte, und bald
in die Hände ſchlug, bald ſich dieſelben wüſche; und dann
wieder ließ ſich jener Seufzer letzter Nacht hören: „Oh,
Allah“
Schließlich vernahm er dumpfes Klopfen an der Wand,

d
ie

beide Kabinen trennte. Euthym Trikaliß rief ihn:– Herr, kommt herüber zu mir!
Timar kleidete ſich ſchnell a

n
und eilte in di

e

nach
barliche Kabine.
In dieſer befanden ſich zwei Betten und zwiſchen beiden

e
in

Tiſchchen. Das eine Bette war durch Vorhänge ver
deckt; auf dem andern lag Trikaliß. Auf dem Tiſchchen
ſtanden eine Schatulle und zwei Phiolen.– Sie befehlen, mein Herr? frug Timar.– Ich befehle nicht: ic

h

bitte!-

# Ihnen etwas?– Es wird mir gleich nichts mehr fehlen! Ich ſterbe.
Ich ſelbſt will es

.

Ich nahm Giſt. Mach kein Geräuſch.
Setze dich zu mir und höre mich bis zu Ende, höre was

ic
h ſage. Timea kann nicht erwachen: ic
h

gab ihr Mohn
ſaft zu trinken, damit ſi

e

tief ſchlafe. Denn in dieſer
Stunde darf ſi

e

nicht wach ſein.
Sprich nicht dazwiſchen. Von dem, was d

u

mir ſagen
würdeſt, kann ic

h

ſchon ſeit einer Stunde keinen Gebrauch
mehr machen. Dir aber muß ic

h

noch viel ſagen und
meine Zeit iſ

t kurz; dies Giftmordet raſch. Kümmere
dich nicht weiter darum. Hier in meiner Hand iſ

t Gegen
gift; bereute ic

h es, ſo könnte ic
h

zurückkehren. Doch ic
h

will nicht. Und ic
h

habe Recht. Alſo ſetze dich und
achte auf meine Worte.
Mein Name iſ
t

nicht Euthym Trikaliß, ſondern AliÄ einſt Gouverneur von Candia, zuletztÄ n Stambul. Weißt du, was jetzt in der Türkei
geſchieht? Der Sultan reformirt, und d
ie Ulemans, d
ie
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Derebegs, die Saadſchakbege halten zu ſolcher Zeit Menſchen
leben wohlfeil. Die eine Partei mit ihren Tauſenden
mordet Jene hin, welche nicht mit ihr ſich verſtehen, die
andere Partei mit ihren Tauſenden zündet Denen die
Häuſer an, d

ie a
n

der Macht ſind, und es gibt kein ſo

hochragendes Haupt, das vor der Hand des Herrſchers
und vor der Hand ſeiner Sclaven ſicher ſein könnte. Der
ſtambuler Kajmakam erdroſſelte erſt vor Kurzem ſechs
hundert vornehme türkiſche Herren in Stambul und ihn
ſelbſt ermordete ſein eigener Sclave in der Sophienmoſchee.
Sogar den Sultan griff auf der Brücke von Galata der
Derwiſch Sheik Sattchi a

n und bedrohte ihn mit dem
Tode. Jede Neuerung koſtet Menſchenblut, und das Er
ſcheinen des erſten engliſchen Dampfers im Bosporus
ward begrüßt durch die abgeſchnittenen Köpfe von zwei
hundert Kaiadſchi, jungen Ruderknechten. Als d

e
r

Sultan
Edrene beſuchte, arretirte man ſechsundzwanzig vornehme
Männer, köpfte zwanzig derſelben und ſpannte die andern
ſechs auf die Folter, ſo daß ſi

e gegen die Großen des
Reiches Entſetzliches eingeſtanden. Dann ließ man ſi

e

erdroſſeln und verfolgte Jene, gegen d
ie

ſi
e ausgeſagt

hatten: Ulemans, Oberofficiere, Paſchas, Miniſter. Die*Äg Ä nicht öffentlich.

Des Sultans Geheimſecretär, Vaffat Effendi, ward
nach Syrien abgeſchickt, und unterwegs erſchlugen ihn die
Druſen. Den Paſcha Pertew rief der Gouverneur von
Edrene, Emir Paſcha, zu ſich zur Tafel, und als man
ſchwarzen Kaffee herumreichte, mußte er aus ſeiner Taſſe
Gift trinken. Pertew frug blos, ob er das Gift, das er

bei ſich führte, mit in den Kaffee miſchen dürfe, da dieſes
ſicherer mordet; dann ſegnete er den Sultan, wuſch ſich,
betete und ſtarb. Heutigen Tages führt jeder türkiſche
Magnat imÄg Gift, damit er bereit ſei, wenn
ihn die Reihe trifft.
Ich erfuhr noch rechtzeitig, daß d

ie Reihe a
n

mich ge
kommen. Ich war keinÄÄ doch hatte ic

h

zwei
große Gründe, zum Tode bereit zu ſein. Der eine iſ
t

mein Geld, der andere meine Tochter.
Mein Geld brauchte das Khazinat, meine Tochter das
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Serail. Zu ſterben iſt nicht ſchwer; dazu bin ic
h

bereit.
Doch meine Tochter gebe ic

h

dem Serail nicht, noch ge
ſtatte ich, ſi

e zur Bettlerin zu machen.
Ich entſchloß mich, meine Gegner zu übertrumpfen,

ſammt meiner Tochter und meinem Gelde zu entfliehen.
„Dem Meere zu konnte ic

h

nicht flüchten: denn dort
hätten mich d

ie neuen Radſchiffe eingeholt. Ich hielt
meinen Paß für Ungarn bereit; als griechiſcher Kaufherr
ließ ic

h

mir den langen Bart abraſieren, und auf Geheim
wegen kam ic

h

bis Galacz. Dort war es unmöglich, auf
trockenem Boden weiter zu flüchten. Darum miethete ic

h

dein Schiff und kaufte für mein Geld Korn, um e
s in

ſolcher Form mit mir zu nehmen. So konnte man es

mir am allerwenigſten ſtehlen. – Als du mir deines
Schiffseigners Namen nannteſt, freute ic

h

mich gewaltig.
Athanas Braſowitſch iſ

t

mir verwandt; Timea's Mutter
war Griechin, aus ſeiner Familie ſtammend. Ich erwies
dieſem Menſchen gar oft gute Dienſte, und jetzt bean
ſpruche ic

h

welche dagegen. Allah iſ
t groß und weiſe!

Seinem Schickſale kann Niemand entgehen! Du haſt es

bereits geahnt, daß ic
h Flüchtling bin, obgleich d
u

darüber
nicht im Reinen warſt, o

b

ic
h

Verbrecher oder ein politiſch
Verfolgter ſei. Trotzdem, angemeſſen deiner Pflicht als
Schiffscommiſſär, haſt d

u

dem dir anvertrauten Reiſenden
durch deine Beihilfe zur raſcheſten Flucht verholfen. Wir
gelangten auf wunderbare Art über die Felſen und Strudel
desÄ Thores; tollkühn entrannen wir der ver
folgenden Brigantine; ſpielend entſchlüpften wir der Con
tumaz und Viſitation zu Orſova. Und dennoch, nachdem
wir die Rieſenheere der Schrecken bereits im Rücken hatten,

d
a muß ic
h

über einen mir im Wege liegenden Strohhalm
ins Grab ſtürzen.
Jener Menſch, der uns geſtern noch auf der verbor

Ä Inſel traf, iſt Spion der türkiſchen Regierung. Ichenne ihn, und gewiß erkannte e
r

auch mich. Niemand
konnte meine Spuren auffinden, als einzig e

r. E
r

trat
vor mich hin, und bei Pancſova wartet man jetzt bereits
meiner. Sprich nicht dazwiſchen. Ich weiß, was d
u

ſagen willſt. Nämlich, dies hier ſe
i

ſchon Ungarerde, und
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keines der beiden Nachbarländer liefert ſich "Äpolitiſche Flüchtlinge aus. Nur daß man mich nicht al

politiſchen Flüchtling, ſondern als DiebÄ wird.
Sie haben kein Recht hierzu, ic

h

brachte nur mein Eigen
thum mit mir, und hat d

ie Regierung Forderungen a
n

mich, ſo ließ ic
h

dort in Galata 2
7

meiner Häuſer als
Deckung zurück. Trotzdem werden ſi

e mir nachrufen, ic
h

ſe
i

Dieb, ic
h

habe d
ie

Schätze d
e
r

Khazna beraubt, und
flüchtige Diebe auch Oeſterreich a

n

d
ie Türkei aus

zuliefern, wenn türkiſche Spione auf ſie ſtoßen. Dieſer
Menſch hat mich erkannt, und das iſ

t

mein Ende.
Dem Sprechenden perlte ſchwerer Schweiß von der

gelben Stirne. Sein Antlitz war wie Wachs.– Reich' mir einen Trunk Waſſer, damit ic
h weiter

ſprechen kann. Ich habe noch viel zu ſagen!
Mich ſelber kann ic

h

nicht mehr retten, aber wenn ic
h

ſterbe, rette ic
h wenigſtens meine Tochter und ihr Eigen

thum. Allah will es ſo
,

und wer kann ſeinem Schatten
entrinnen ?

Darum gelobe mir auf deinen Glauben und deinÄst, daß d
u Alles ausführſt, was ic
h

dir ſagen
Werde.

-

Zu allererſt, ſobald ic
h geſtorben bin, laß mich irgend

wo am Ufer begraben. Ein Muſelman kann überhaupt
nicht verlangen, auf chriſtliche Weiſe begraben zu werden;
thu's aber auf Schiffersart. In Segeltuch genäht und

je einen ſchweren Stein zu Haupt und zu Fuß gebunden,
will ic

h begraben werden. Und wo d
ie Donau am tiefſtenÄ laß mich hinab. Das vollbringe a
n mir, mein

Ohlt.

Dann führe das Schiff geſchickt bis Komorn hinauf.
Auf Timea habe alle Acht. Hier im Schatullchen iſ

t

mein
Baargeld. Das Ganze ſind tauſend Dukaten, mehr nicht.– Mein übriges Eigenthum ruht in den Säcken in Form
von Frucht. – Ich ließ hier auf dem Tiſche eine Schrift
zurück, die ſtecke ja zu dir. Denn in ihr beſtätige und
bekenne ic

h zuerſt, daß ic
h

von vielem Meloneneſſen Dys
enterie bekam, ſodann, daß mein Baargeld blos aus
tauſend Dukaten beſteht, damit dich Niemand anklage,



Ein Goldmenſch. 107

weder daß du Schuld an meinem Tode ſeieſt, noch, daß
du mein Geld bei Seite gebracht.

Dir ſelbſt ſchenke ic
h

nichts. Du handelſt freiwillig
aus gutem Herzen, und dafür belohnt dich dein Gott.
Einem beſſeren Schuldner kannſt d

u

nicht mehr creditiren.
Und dann führſt du Timea zu Athanas Braſowitſch,

und bitteſt ihn, ſi
e als Tochter anzunehmen. E
r

hat
bereits eine Tochter; ſie ſe

i

jener Schweſter. Uebergib
ihm das Geld, er verwende e

s

zum Beſten des Kindes.
Und übergib ihm die Schiffsladung und erſuche ihn, daß

e
r

ſelbſt gegenwärtig ſein möge, wenn man ſi
e aus

ladet, denn ic
h

brachte gutes, reines Korn, daß man e
s

nicht austauſche. Verſtehſt d
u
. . .?

Der Sterbende blickte glühenden Auges ins Auge
Timar's und kämpfte mit ſelbſt.– Denn . . . . Und wieder verſtummte e

r.

– Hab' ic
h

das geſagt? Ich wollte noch etwas
ſagen; doch mein Hirn verwirrt ſich. Wie roth dieſe
Mitternacht iſt! Wie roth der Mond am Himmel ſteht!Ja ſo

.

Der „rothe Halbmond“.
In dieſem Momente zog ein leiſes Geſtöhne ſeine Auf

merkſamkeit auf ſich, welches vom Bette Timea's kam und
ſeinen Gedanken einen andern Lauf gab. Erſchreckt erhob

e
r

ſich halb im Bette und ſuchte, mit zitternder Hand
irgend etwas unter dem Kiſſen, und ſeine Augen traten
wie Nußſchalen rund hervor.– Ach, das hätte ic

h

beinahe vergeſſen! Timea! Ich
gab ja Timea einen Schlaftrunk; erweckſt d

u

ſi
e

nicht
zur rechten Zeit, ſo ſchläft ſi

e in die Ewigkeit hinüber.
Hier in dem Fläſchchen iſ

t

das Gegenmedicament. Sobald

ic
h

ſterbe, nimm e
s,

reibe ihr gut die Stirne, die Schläfe
und die Herzgrube ein, bis ſi

e

erwacht. – Ach! Ich hätte

ſi
e

beinahe mit mir genommen. Und das will ich doch
nicht. Sie muß leben. Nicht wahr, d

u

nimmſt e
s auf

deinen Glauben und dein Ehrenwort, daß d
u

ſi
e ins

Leben wieder zurückbringſt, daß d
u

ſi
e

nicht entſchlafen
läßt?
Der Sterbende drückte Timar's Hände krampfhaft a
n
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ſeine Bruſt; ſchon war der Todeskampf in den verzerrten
Mienen zu ſehen.– Wovon ſprach ic

h

nur vorhin? – Was wollte

ic
h

noch ſagen? – Was war mein letztes Wort geweſen?
So? Ja „der rothe Halbmond!“
Durch das geöffnete Fenſter ſchien des abnehmenden

Mondes Halbteller herein, roth von den Nebeln, aus
denen e

r

ſich erhob.
Sprach von ihm der Sterbende im Delirium?
Oder kam ihm eben hierdurch noch etwas in Er

innerung ?– Ja: „ der rothe Halbmond!“ lispelte er noch
einmal, und zog Timar an ſich und dann ſchloß der
Todeskrampf ſeine Lippen für immer. E

r

quälte ſich nur
kurz und ſtarb.

11.

Der lebende Alabaſter.
Timar war allein mit einem Verſtorbenen, mit einer

in Todesſchlaf Verſunkenen und mit einem begrabenen
Geheimniſſe.
Und Alle deckte die ſtille Mitternacht.
Die Schatten der Mitternacht aber flüſterten:– Sieh! Thuſt du jetzt nicht, was dir vertraut iſt,

wirfſt d
u

den Todten nicht in die Donau, weckſt d
u

die
Schlafende nicht auf, ſondern läßt d

u

ein ſtilles Hinüber
ſchlummern in jene Welt zu, was geſchieht dann? Der
Verräther hat bereits oben in Pancſova den flüchtigen
Tſchorbadſchi angemeldet; kämſt d

u

ihm zuvor, und
würdeſt d

u

ſtatt in Pancſova in Belgrad landen, und
dort ſelbſt die Anzeige machen: ſo gehörte, nach dem Ge
ſetze, ein Drittel der Schätze des Flüchtlings dir. Sie
haben ohnehin keinen Herrn mehr: der Vater ſtarb, und
die Tochter zu erwecken, hängt nur von dir ab, oder ſi

e

ewig fortſchlafen zu laſſen. Welch reicher Menſch wärſt

d
u auf einmal. Und e
in

reicher Mann iſ
t

e
in ange

ſehener Menſch! Der arme Menſch aber iſt blos ein
Commißmenſch!
Timax antwortete den Nachtſchatten: Mag ic
h immer
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hin ein ſolcher Commißmenſch ſein! Und um die zu
raunenden Schatten zumÄ zu bringen, ſchloß
er das Fenſterlein der Kabine. Es erfaßte Ä eine ge
wiſſe Furcht, wenn er nach jenem rothen Monde blickte.
Es ſchien ihm, als kämen von dieſem die böſen Ein
flüſterungen und als erklärten dieſe die letzten Worte des
Todten vom „Rothmonde“.
Er zog den Vorhang von Timea's Lager zurück.
Das Mädchen lag da wie eine lebende Alabaſter

ſtatue. Ihre Bruſt hob und ſenkte ſich leiſe, ihre Lippen
waren halb offen, die Augen geſchloſſen und auf ihrem
Antlitze lag der überirdiſche Ernſt des Todes.
Die eine Hand war zu der aufgelöſten Lockenflut er

hoben, die andere hielt die Falten des Nachtgewandes
am Buſen zuſammen.
Timar langte bebend nach ihr, als berührte er eine

verzauberte Fee, von welcher der arme Sterbliche lebens
gefährliches Herzensweh empfängt. Er begann mit dem
volatilen Safte des Fläſchchens die Schläfe der Schlum
mernden einzureiben. Und während dem beobachtete er
ſcharf ihr Antlitz und dachte b

e
i

ſich:– Dich ſollte ic
h

ſterben laſſen, d
u

herrliches Geſchöpf?

Und wäre mit ächten Perlen dies Schiff gefüllt, und
würde all' Das mein, wenn d

u ſtürbeſt, ſo ließ ich's doch
nicht zu, daß d

u ewig ſchläfſt. Es gibt keinen Diamanten
von ſolcher Größe in der Welt, den ic

h

lieber funkeln
ſähe, als deine beiden Augen, ſchlägſt d

u

ſi
e wieder

mpor.
Das ſchlafende Antlitz aber veränderte ſich durchaus

nicht durch die Einreibungen auf der Stirne und a
n

den

Schläfen. Die beiden in der Mitte zuſammenfließenden
Augenbrauen zuckten nicht empfindlich, als des fremden
Mannes Hand ſi

e berührte.
Die Anweiſung hatte gelautet, e

s müßte auch die
Herzgrube mit dem Gegenmittel eingerieben werden.
Timar war alſo gezwungen, des Mädchens Hand zu

ergreifen und ſi
e ihr von der Bruſt herabzuſchieben.
Die Hand leiſtete nicht den geringſten Widerſtand. Sie

war ſtarr und kalt.



110 Ein Goldmenſch.

So kalt war auch die ganze Geſtalt. Schön und kalt
wie Alabaſter.
Die Schatten der Mitternacht flüſterten nun wieder:– Sieh, welch' herrliche Formen. Keine Lippen be

rührten noch ſchönere, als dieſe. Wer würde es denn
wiſſen, wenn du ſi

e küßteſt?
Doch Timar ſprach zu ſich, umgeben von den Mitter

nachtſchatten:– Nein, noch nie ſtahlſt du etwas im Leben, dieſer
Kuß aber wäre Diebſtahl. Und damit ſchob er die per
ſiſche Bettdecke, welche das Mädchen im Schlafe abge
worfen, wieder hinauf, die ganze Geſtalt bis über die
Schultern damit umhüllend, und unter dem Teppiche
rieb er das Fluidum in die Herzgrube der Schlafenden,

und um aller Verſuchung ſicher zu ſein, ſah e
r unterdeß

dem Mädchen fortwährend ins Antlitz. Es war, als
ſchaute e

r ein Altarbild, von welchem Kälte ſtrahlt.
Endlich – plötzlich öffneten ſich die dunklen Wimpern,

und die beiden Augen ſtarrten dunkel, glanzlos vor ſich
hin. Das raſche Athmen beruhigte ſich, und Timar
fühlte, daß das Herz unter ſeiner Hand pulſirte.

Da zog e
r

raſch die Hand zurück.

Das ſtarke Fluidum dagegen hielt er dem Mädchen
mittelſt des Fläſchchens zum Riechen hin.

Timea war erwacht, denn ſi
e zog das Haupt vom

Fläſchchen weg und runzelte die Augenbrauen.

Timar ſprach ſi
e leiſe bei ihrem Namen an.

Auf das hin fuhr ſi
e unverſehens vom Lager empor

und ausrufend: „Vater!“ blieb ſi
e am Rand des Bettes

ſitzen. Und dann ſtarrte ſi
e ſinnverloren vor ſich hin.

Die Teppichdecke rutſchte ihr in den Schooß und das
Nachtkleid glitt ihr von den Schultern; ſi

e glich einem
antiken Marmorbild.

– Timea! redete Timar zu ihr, und zog ihr das
Neſſeltuch wieder über die Schultern. Das Mädchen ward
nichts gewahr.

– Timea! Euer Vater iſt geſtorben! ſagte Timar,
und des Mädchens Antlitz wi: Geſtalt regte ſich weder
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auf dies Wort, noch dadurch, daß das Kleid ihr den
Buſen unbedeckt gelaſſen. Sie fühlte nichts.
Timar lief raſch in ſeine eigene Kabine und kam mit

einer Kaffeemaſchine zurück. In fieberhafter Eile bereitete
er nach türkiſcher Art ſtarken ſchwarzen Kaffee; und als
dieſer fertig war, trat er auf das Mädchen zu, drückte
ihre Hand in ſeinen Arm, öffnete ihr mit dem Finger ge
waltſam den Mund, und ihr den Kopf zurückbiegend,
zwang er ſie ſo

,

den Kaffee hinabzuſchlucken.
Bisher hatte e

r blos mit dem Widerſtande der Er
ſtarrung zu kämpfen. Doch als das Mädchen den bitteren
warmen Trank hinabgeſchluckt hatte, ſtieß ſi

e Timar
plötzlich mit ſolcher Kraft von ſich, daß ihm die Taſſe
entfiel und dann warf ſich das Mädchen aufs Bett, zog
die Decke hoch hinauf, und ihre Zähne begannen hörbar
aneinander zu ſchlagen.– Nun, Gott Dank! jetzt lebt ſie bereits, denn
das Fieber rüttelt ſie! ſeufzte Timar hoch auf. – Jetzt
gilt es das Schifferbegräbniß.

12.

Das Schiffer begräbniß.
Auf dem Ocean, natürlich, geht das wohl an. Wer
ſtirbt, wird in Segeltuch genäht; man bindet ihm eineÄ a

n

d
ie Füße und wirft ihn ins Waſſer. Die Ko

rallen bewachſen dann ſein Grab.
Aber einen auf einem Donauſchiffe geſtorbenen Men

ſchen in die Donau zu werfen, das iſt mit einiger Ver
antwortlichkeit verbunden. Denn dort hat man ja das
Ufer, am Ufer Dorfſchaften, Städte, und dort ſind Prieſter
und Glocken, um den Geſtorbenen zur geweihten Erde zu

begleiten, und ihm nachzuläuten, d
a

darf man ihn nicht
nach eigenem Wunſch ins Waſſer werfen.
Aber Timar verſtand ſehr gut, weshalb dies trotzdem

geſchehen müßte.
Er kam daher nicht in Verlegenheit.
Bevor das Schiff noch die Anker lichtete, machte er

dem Steuermann bekannt, daß ſich ein Todter an Bord
befinde. Trikaliß ſe
i

geſtorben.
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– Ich wußt's wohl, daß irgend ein Verderben kommt,
erwiderte Johann Fabula, da ja d

ie Hauſen weit mit
unſerem Schiffe ſchwammen. Das zeigt Tod an.– Landen wir hier am Strande unter dem Dorfe,
und bitten wir den Prieſter, er möge die Leiche begraben.
Wir können ſi

e
nicht weiter im Schiffe mit uns führen,

denn wir ſtehen ja ohnehin im Rufe der Verpeſtung.

Herr Fabula huſtete hierauf ſtark, und ſagte, man
könne e

s immerhin verſuchen.
-

Jenes Dorf dort, nach dem man vom Schiffe aus
zunächſt gelangen konnte, hieß Pleskovacz, eine reiche Ort
ſchaft; e

s hat einen Dechanten und eine zweithürmige

Kirche. Der Dechant iſ
t

ein ſchöner Mann von ſtattlicher
Figur, mit langem wallenden ſchwarzen Vollbarte, finger
dicken Augenbrauen und ſehr ſchöner Stimme.
Auch kannte e

r Timar. Letzterer kam o
ft

zu ihm,
Korn zu kaufen, denn der Dechant hatte viele Fechſung

zu begeben.– Nun, mein Sohn, jetzt kommſt du zu ſchlechter
Zeit, rief ihn der Dechant an, als er ihn bei ſich im Hofe
erblickte; e

s war ſchlechte Ernte und auch dieſe verkaufte

ic
h

ſchon längſt. – Und man droſch doch noch ſo eben
im Hofe wie auf der Tenne.– Diesmal bringe ich die Fechſung. Wir haben
einen Todten a

n Bord; – wir bitten Euer Hochwürden,
Ännen und ihn mit

gewohnten Ceremonien zu be
graben.

– Ja, mein Sohn, ſoweit iſt's noch nicht! warf der
Dechant dazwiſchen. Hat der Chriſtenmenſch gebeichtet?
nahm e

r das letzte Sacrament? Biſt du ſicher darüber,
daß e

r

nicht Unirter war, griechiſch-katholiſchen Glaubens?
Denn ic

h begrabe ihn in ſolchem Falle nicht. ..– Das wahrlich nicht. Wir führen am Schiffe keinen
Beichtvater; e

s ſtarb der Biedere nur ſo nach eigener
Menſchlichkeit, ohne alle Beihilfe, wie das Schiffer zu halten
pflegen. Aber wenn Euer Hochwürden ihn nicht nach
vollem Ritus begraben, ſo geben Sie mir das doch we
nigſtens ſchriftlich, damit ic
h

mich vor den Verwandten
des Verſtorbenen ausweiſen kann, weshalb ic
h

ihm uicht

V
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d
ie

letzte Ehre erwies; wir begraben ih
n

dann ſchon allein
hier irgendwo am Ufer.

Der Dechant gab d
ie Schrift über Verweigerung des

Begräbniſſes. Die dreſchenden und preſſenden Bäuern
aber geriethen darob in gewaltigen Harniſch.
Das wär' was! Einen uneingeſegneten Todten hier

zwiſchen ihren Grenzſteinen zu begraben? Iſt e
s

doch

ſo ſicher, daß dann der Hagel a
ll jene Felder zerſchlägt,

als e
s d
ie

zehn Gebote ſind! Nun wahrlich, verſuche
Keiner einen Todten einem andern Dorfe zum Geſchenk

zu machen, woher man ihn auch bringe, denn einen ſol
chen braucht Niemand. Erſtens bringt er jenem Jahre
Hagel, und eben jetzt naht ſich d

ie Weinleſe, die letzte
Hoffnung des Landwirths; zweitens wird nächſtes Jahr
aus ſolch einem Begrabenen ein Vampyr, der allen Regen
und Thau in ſich ſaugt.

Timar ſicherten ſi
e ſogar zu, ihn todtzuſchlagen, wenn

e
r ſeinen Todten aus jenem Schiffe herausbrächte.

Und damit er ihn nicht hinterliſtig irgendwo am Ufer
begrabe, wählten ſi

e vier muskulöſe Burſche aus, die ſich

a
n Bord ſetzen, und die Leiche eine Tagereiſe weit be

gleiten ſollten, bis ſi
e über ihre Grenzen hinaus ſei;

dann könne man mit ſeinem Todten machen, was man
wolle.

Timar that ſo
,

als o
b

e
r in Wuth# und ge

ſtattete dann den vier Begleitern, ſein Schiff zu beſteigen.

Die zurückgebliebenen Matroſen zimmerten unterdeß

a
n Bord einen Sarg zuſammen und betteten den Todten

hinein; e
s war nur noch der Sargdeckel darauf zu

nageln.

Timar's erſte Aufgabe war, nach Timea zu ſehen.
Bei dieſer ſchien das Fieber völlig ausgebrochen. Ihre
Stirne glühte, aber ihr Antlitz zeigte ſich auch jetzt noch
weiß. Sie war nicht b

e
i

Bewußtſein. Von a
ll

den Vor
bereitungen zum Begräbniſſe wußte ſi

e nichts.– So iſt es gut, ſagte ſi
ch Timar, und damit ergriff

e
r

den Farbentopf; dann trat er an den Sargdeckel und
malte auf ihn in ſchöner cyrilliſcher Schrift den Namen

8
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„Euthym Trikaliß“ und denÄ. Die vier ſerbiſchen Burſchen ſtanden hinter ſeinem Rücken und buch
ſtabirten, was er ſchrieb.– Nun, mal' auch du einen Buchſtaben dran, wäh
rend ic

h

nach meiner Arbeit ſehe, damit drängte Timar
den Anſtreichpinſel einem der Gaffer auf. Der griff dar
nach, um ſeine Wiſſenſchaft zu beweiſen, und pinſelte ein
ſolches X hin aufs Brett, wie es nur je die Serben für
ein S geleſen haben.– Siehſt du, wie ſchön du's kannſt, pries Timar
den Anſtreicher, und dann lud e

r

einen Andern dazu
ein. – Auch d

u

biſt ein wackrer Burſche. Wie iſt dein
Name?– Johſo Berkitſch.– Und wie heißt man dich?– Mirko Jakſchitſch.– Nun, Gott laſſe dich lange leben! Trinken wir
zuſammen ein Glas Schlibowitz, den köſtlichen Pflaumen
branntwein.

Das geſchah ohne Zaudern.– Mich aber heißt man „Mihály“, und mein an
derer Name dazu iſ

t

„Timar“. Ein guter Name. Will
ich, iſt's ein ungariſcher, will ich, iſt's ein türkiſcher, und
will ich, iſt's auch ein griechiſcher. Aber nennt mich nur
Mihály, ſerbiſch: „Zbogom, Michaly“.
Mihály lief dann wiederholt nach der Kabine, um

nach Timea zu ſehen. Sie fieberte fortwährend und war
bewußtlos. Dies brachte aber Timar nicht in Verzweif
lung. E

r wußte, daß, wer auf der Donau fährt, eine
ganze Apotheke mit ſich führt, d

a

kaltes Waſſer. Alles
curirt. Seine einzige Heilkunſt beſtand darin, daß e

r

kalte, naſſe Tücher dem Mädchen um die Stirn und a
n

d
ie Füße legte, und ſi
e emſig, wechſelte, ſobald ſi
e

ſich
wärmten. Lange vor Prießnitz wußten das ſchon die
Schiffer. . .

Die „heilige Barbara“ glitt dann ſtill weiter ſtromauf
wärts. Die ſerbiſchen Burſchen hatten ſich raſch mit der
Schiffsmannſchaft befreundet, halfen ihr die Ruder bewegen,
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dieſe dagegen wieder brieten ihnen am Schiffsherde
Zigeunerfleiſch.

Der Todte lag außen auf dem Deck, verhüllt mit
einem reinen Bettlaken. Das war ſein Leichentuch.
Gegen Abend ſagte Timar ſeinen Leuten, daß er nun

ſchlafen gehe, denn er habe ſchon zwei Nächte nicht ge
ruht; man möge das Schiff nur weiter ziehen, bis es
vollkommen dunkel geworden. Dann ſolle man Anker
werfen.
Aber auch in dieſer dritten Nacht ſchlief er nicht. Statt

in ſeine eigene Kabine zu gehen, ſtahl er ſich zu Timea
und verſteckte die Nachtlampe in eine leere Kiſte, ſo daß
man ihr Licht nicht von außen ſah; die ganze Nacht ſaß
er dann an dem Bette des Mädchens und belauſchte deren
Fieberträume und netzte mit ſchon vorbereitetem kalten
Waſſer ihre glühenden Glieder. Nicht für eine Minute
ſchloß er die Augen.
Er hörte es ganz gut, als man den Anker auswarf,

als das Schiff ſtehen blieb, und dann die Wogen wieder
begannen, gleichtönig gegen die Schiffsflanken zu peitſchen.
Auf dem Verdecke rumorten die Männer noch lange um
her, und dann legten ſi

e

ſich allmählich ſchlafen.
Da, gegen Mitternacht, hörte e

r,

als ſchlüge man mit
Hämmern nach einem dumpfen Gegenſtande.– Das iſt der Kopf eines Nagels, über den man ein
Tuchläppchen gehüllt, ſagte er zu ſich. Darnach erfolgte
ein ſchweres Plumpſen, das Platſchen eines ins Waſſer
ſtürzenden großen Gegenſtandes.

Dann verſtummte Alles.
Timar harrte wachend, bis es tagte, und das Schiff

ſich wieder in Bewegung ſetzte. – Als man eine Stunde
weit dahingefahren, kam e

r aus der Kabine hervor. Das
Mädchen ſchlief ruhig, d

ie

Hitze war geſchwunden.– Wo iſ
t

der Sarg geblieben, war Timar’s erſtes
Wort, als er auf Deck kam.
Die ſerbiſchen Burſche traten trotzig vor ihn hin.– Den haben wir mit Steinen beſchwert und mit

ſammt dem Todten ins Waſſer geworfen, damit man
g*
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uns den nirgends innerhalb unſerer Marken begraben
könne und damit der Todte Niemanden unglücklich mache!– Was habt ihr gethan? Ihr Böſewichte! Jetzt
wird mich das Comitat dafür vornehmen und von mir
Rechenſchaft über den verſchwundenen Paſſagier verlangen;
man wird dann ſagen, daß ic

h ihn beſeitigt habe. Jetzt
gebt mir eine Schrift, daß ihr es gethan. Wer von euch
kann ſchreiben?
Natürlich wollte von ihnen keiner jetzt ſchreiben können!– Ei, d

u Berkitſch, und d
u Jakſchitſch, ihr habt mir

doch noch geholfen, die Buchſtaben auf den Sargdeckel

zu malen?
Es kam nun heraus, daß Jeder gerade nur jenen Buch

ſtaben zu ſchreiben vermochte, und auch den nur auf ein
Brett und mit dem Tüncherpinſel.– Nun gut. Dann führe ic

h

euch mit mir nach
Pantſchova. Und dort könnt ihr dann vor dem Oberſten
mit eigenen Worten Zeugenſchaft für mich ablegen. Der
wird euch ſchon zum Geſtändniß bringen, bangt nicht
davor.

Auf dieſe Androhung hin lernten nicht nur jene Zwei
ſofort ſchreiben, ſondern auch die andern Zwei. Sie
wollten jetzt gern eine Beſtätigung geben, wenn man ſi

e
nur nicht nach Pancſova führte.
Timar brachte Tinte, Federn und Papier hervor, und

den einen Schriftgelehrten von vorn a
n

das Schiffsdach
poſtirend, dictirte e

r ihm die Ausſage in die Feder, in

welcher die Viere anerkannten, daß ſi
e Nachts den ver

ſtorbenen Euthym Trikaliß, während das Schiffsperſonal
ſchlief, ohne Wiſſen und Dazuthun des letzteren, aus
Furcht vor Hagelſchlag, in di

e

Donau geworfen hatten.– Unterſchreibt eure Namen. Und wo ein Jeder
wohnt. Damit, wenn man Unterſuchungsbeamte aus
ſchickt, der Lieutenant euch finden könne.

Der eine Zeuge ſchrieb hin, daß er „Ixa Karakaſſa
lowitſch“ ſe

i

und zu „Gunerovacz“ wohne; der Zweite
war „Nyego Stiriopicza“ und wohnte zu „Medvelincz“.
Und damit ſchieden ſi
e in großem Ernſte von ein
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ander. Timar brachte es zu Wege, daß ſi
e

ſich nicht Alle
gegenſeitig ins Geſicht lachten.
Und nun ſetzte ſie Timar am Ufer ab.

. . . . Ali Tſchorbadſchi ruhte bereits dort, wohin e
r

ſich ſelber gewünſcht: auf dem Grund der Donau. –
13.

Eine heitere Geſchichte.
Als Timea am Morgen erwachte, fühlte ſi

e nichts
mehr von der entwichenen Krankheit. Die junge Natur
war Siegerin geblieben.
Sie kleidete ſich allein an, kam dann aus der Kabine

Ä und Timar am Schiffsſchnabel erbliclend, fxug€ l)U– Wo iſt mein Vater?– Fräulein! Ihr Vater ſtarb!
Timea ſtarrte ihn an mit großen melancholiſchen Augen;

ihr Antlitz konnte nicht mehr weißer werden, als es bis
her ſchon war.– Und wohin hat man ihn gebracht?– Fräulein! Ihr Vater ruht hier unten auf dem
Grunde der Donau.
Da ſetzte ſich Timea nieder a

n

die Bruſtwehr des
Schiffes und begann ſtill in das Waſſer zu ſtarren. Sie
ſprach nicht, ſi

e weinte nicht; ſi
e

blickte nur ſtarr ins
Waſſer.
Timar dachte, e

r

thue gut, wenn e
r

ſi
e

zu tröſten
verſuchte.– Während Sie krank waren, bewußtlos lagen, rief
Gott raſch und unverſehens Ihren Vater zu ſich. Ich
war bei ihm in ſeiner letzten Stunde. Er ſprach zu mir
von Ihnen; Ihnen ſchickte e

r

durch mich ſeinen letzten
Segen. Auf ſeinen Wunſch werde ic

h Sie zu einem alten
Freunde Ihres Vaters bringen, der Ihnen mütterlicher
ſeits verwandt iſt

.

Der nimmt Sie als Tochter an und
wird Ihnen Vater ſein. Er hat ſelber eine ſchöne junge
Tochter, etwas älter als Sie, die wird Ihnen Schweſter
ſein. Dort wird man ſehr gut mit Ihnen umgehen.
Und was ſich hier auf dieſem Schiffe befindet, das iſt
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uns den nirgends innerhalb unſerer Marken begraben
könne und damit der Todte Niemanden unglücklich mache!– Was habt ihr gethan? Ihr Böſewichte! Jetzt
wird mich das Comitat dafür vornehmen und von mir
Rechenſchaft über den verſchwundenen Paſſagier verlangen;
man wird dann ſagen, daß ic

h

ihn beſeitigt habe. Jetzt
gebt mir eine Schrift, daß ihr es gethan. Wer von euch
kann ſchreiben?

Natürlich wollte von ihnen keiner jetzt ſchreiben können!– Ei, du Berkitſch, und d
u Jakſchitſch, ihr habt mir

doch noch geholfen, die Buchſtaben auf den Sargdeckel

zu malen?
Es kam nun heraus, daß Jeder gerade nur jenen Buch

ſtaben zu ſchreiben vermochte, und auch den nur auf ein
Brett und mit dem Tüncherpinſel.– Nun gut. Dann führe ic

h

euch mit mir nach
Pantſchova. Und dort könnt ihr dann vor dem Oberſten
mit eigenen Worten Zeugenſchaft für mich ablegen. Der
wird euch ſchon zum Geſtändniß bringen, bangt nicht
davor.

Auf dieſe Androhung hin lernten nicht nur jene Zwei
ſofort ſchreiben, ſondern auch die andern Zwei. Sie
wollten jetzt gern eine Beſtätigung geben, wenn man ſi

e
nur nicht nach Pancſova führte.
Timar brachte Tinte, Federn und Papier hervor, und

den einen Schriftgelehrten von vorn a
n das Schiffsdach

poſtirend, dictirte e
r ihm die Ausſage in die Feder, in

welcher die Viere anerkannten, daß ſi
e Nachts den ver

ſtorbenen Euthym Trikaliß, während das Schiffsperſonal
ſchlief, ohne Wiſſen und Dazuthun des letzteren, aus
Furcht vor Hagelſchlag, in die Donau geworfen hatten.– Unterſchreibt eure Namen. Und wo ein Jeder
wohnt. Damit, wenn man Unterſuchungsbeamte aus
ſchickt, der Lieutenant euch finden könne.

Der eine Zeuge ſchrieb hin, daß er „Ira Karakaſſa
lowitſch“ ſe

i

und zu „Gunerovacz“ wohne; der Zweite
war „Nyego Stiriopicza“ und wohnte zu „Medvelincz“.
Und damit ſchieden ſi
e in großem Ernſte von ein
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ander. Timar brachte es zu Wege, daß ſi
e

ſich nicht Alle
gegenſeitig ins Geſicht lachten.
Und nun ſetzte ſi

e Timar am Ufer ab.

. . . . Ali Tſchorbadſchi ruhte bereits dort, wohin er

ſich ſelber gewünſcht: auf dem Grund der Donau. –

2

Eine heitere Geſchichte.
Als Timea am Morgen erwachte, fühlte ſi

e nichts
mehr von der entwichenen Krankheit. Die junge Natur
war Siegerin geblieben.
Sie kleidete ſich allein an, kam dann aus der Kabine

hervor und Timar am Schiffsſchnabel erblickend, frug
ſie ihn:– Wo iſt mein Vater?– Fräulein! Ihr Vater ſtarb!
Timea ſtarrte ihn an mit großen melancholiſchen Augen;

ihr Antlitz konnte nicht mehr weißer werden, als es bis
her ſchon war.– Und wohin hat man ihn gebracht?– Fräulein! Ihr Vater ruht hier unten auf dem
Grunde der Donau.
Da ſetzte ſich Timea nieder a

n

die Bruſtwehr des
Schiffes und begann ſtill in das Waſſer zu ſtarren. Sie
ſprach nicht, ſi

e weinte nicht; ſi
e

blickte nur ſtarr ins
Waſſer.
Timar dachte, e

r thue gut, wenn e
r

ſi
e zu tröſten

verſuchte.– Während Sie krank waren, bewußtlos lagen, rief
Gott raſch und unverſehens Ihren Vater zu ſich. Ich
war b

e
i

ihm in ſeiner letzten Stunde. E
r

ſprach zu mir
von Ihnen; Ihnen ſchickte e

r

durch mich ſeinen letzten
Segen. Auf ſeinen Wunſch werde ic

h Sie zu einem alten
Freunde Ihres Vaters bringen, der Ihnen mütterlicher
ſeits verwandt iſt

.

Der nimmt Sie als Tochter an und
wird Ihnen Vater ſein. E

r

hat ſelber eine ſchöne junge
Tochter, etwas älter als Sie, die wird Ihnen Schweſter
ſein. Dort wird man ſehr gut mit Ihnen umgehen,
Und was ſich hier auf dieſem Schiffe befindet, das iſ
t
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Ä in welcher Gegend man den Cadaver ins WaſſerWAY

– Bleiben wir hübſch in der Ordnung, Herr Capi
tän. Die Pleßcovaczer ſchickten mir aufs Schiff vier Wachen,
die verhindern ſollten, daß ic

h

die Leiche auf trockenem
Boden ablade: und dieſe waren es, welche, als wir alle
ſchliefen, ohne Wiſſen der Schiffsmannſchaft, den Sarg
mit Steinen beſchwerten und in die Donau warfen. Hier

iſ
t

die geſchriebene Zeugenſchaft der Thäter ſelbſt; nehmen
Sie das Document a

n ſich, ſuchen Sie die Leute auf,
machen Sie ſi

e geſtändig und ſtrafen Sie dieſe, wie ſi
e

e
s

verdienen.

Der Capitän ſtampfte mehrmals mit dem Fuße auf,
hüſtelte aus Wuth und brach in ein ärgerliches Lachen
aus, als er jene Schrift geleſen und ſi

e Timar zurückwarf.– Nun, das iſt eine verdammt ſchöne Geſchichte! Der
aufgefundene Flüchtling ſtirbt; mit dem kann man alſo
nicht reden; der Pfaffe erlaubt nicht, ihn in die Erde zu

legen; die Bauern ſchmeißen die Leiche ins Waſſer, und
dann geben ſi

e darüber eine Beſcheinigung, unterſchrieben
von zwei Namen, die kein Menſch noch jemals getragen
hat, und mit ſolcher Ortſchaftsangabe, wie ſolche Orte
uoch nie auf der Welt waren. Der Flüchtling verſchwindet
am Grund der Donau, und jetzt, ob ic

h

mich nun hin
ſtelle und mit einer Harke von Pantſchova hinab bis Szendrö
die ganze Donau durchſtöbere, oder o

b

ic
h gehe und zwei

Schufte ſuche, von denen man den Einen „Karakaſſalo
witſch“, den Andern „Stiriapicza“ foppt und höhnt, das
bleibt ſich gleich. Dagegen ohne Identificirung des Flücht
lings kann ic

h

d
ie Schiffsladung nicht mit Beſchlag be

legen. Nun, das haben Sie gut gemacht, Herr Commiſſär!
Das tüftelten Sie gut aus! – Und über Alles bringt

e
r

auch noch eine Schrift bei! Eins, zwei, drei, vier. Ich
wette, wenn ic

h

auch nach dem Taufſchein jenes Fräuleins
dort verlangte, ſo könnten Sie auch den vorzeigen!– Sobald Sie e

s

befehlen werden!
Den Taufſchein hätte Timar allerdings nicht vor

weiſen können. Aber e
r wußte ein ſolch' dumm d’rein

gaffendes Schafsgeſicht zu machen, daß der Capitän ge
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waltig das Haupt ſchüttelte und dann Timar auf d
ie

Schulter klopfte:- Sie ſind e
in Goldmenſch, Herr Commiſſär! Dem

Fräulein d
a

haben Sie das Eigenthum gerettet; denn
ohne der Dame Vater kann ic

h

weder ſi
e
,

noch ihre Habe
confisciren. Sie können Ihre Reiſe fortſetzen, Sie ſind

e
in

Goldmenſch
Damit machte e

r Kehrt und gab dem hinterſten der
Tſchaikiſten, der nicht raſch genug auch Kehrt gemacht
hatte, eine ſolche Ohrfeige, daß dieſer beinahe ins Waſſer
gefallen wäre; und nun befahl e

r,

daß Jedermann ſich
vom Schiffe ſcheeren ſolle.
Als er jedoch in den Kahn hinab ſtieg, ſah e

r

noch
einmal mit großer Aufmerkſamkeit zurück.
Der Schiffscommiſſär blickte ihm noch immer mit jener

nichts verſtehenden Schafsmiene nach.
Die Schiffsladung der „Heiligen Barbara“ war end

giltig gerettet.

14.

Das Schickſal der „Heiligen Barbara“.

Das gewaltige Fruchtſchiff ſetzte nun ohne weiteres
Hinderniß ſeinen Weg ſtromaufwärts fort, und Timar
hatte keine anderen Sorgen mehr, als d

ie täglichen
Streitigkeiten mit den Schleppern.
Der Donauweg verwandelt ſich auf der Fläche un

gariſchen Tieflandes in einen völlig langweiligen: er hat
weder Felſen, noch Strömungen, noch hiſtoriſche Ruinen
mehr; nichts als unausgeſetzt Weiden und Espen be
decken beide Ufer.
Von a

ll

dem war nicht viel Intereſſantes Timea zu

erzählen.
-

Das Mädchen kam o
ft

den ganzen Tag über nicht
aus der Kabine hervor und ließ ſich nicht ſprechen. Dann
ſaß ſi

e einſam d
a

und oft brachte man die Speiſen eben ſo

unberührt heraus, als man ſi
e

zu ihr hineingetragen.
Auch die Abende begannen bereits lang zu werden.

E
s

war Ausgang October und das bis dahin heitere
Wetter ſchlug in regneriſches um. Das Mädchen verſchloß
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ſich gänzlich in ſein einſames Aſyl und Timar wußte von
ihr nichts Anderes, als daß er Nachts durch die dünne
Bretterwand herüber ihr ſchweres Seufzen vernahm.
Weinen hörte er ſie niemals.
Der große Schlag hatte vielleicht für ewig ihr Herz

zu Eis erſtarrt. Und wieviel Wärme müßte ein Herz
haben, welches dieſes Eis hätte ſchmelzen können?
Armer Freund, warum denkſt d

u

daran?
Warum träumſt du wachend wie geſchloſſenen Auges

von dieſem weißen Antlitze? Wäre das Kind auch nicht

ſo ſchön, ſo iſ
t

e
s

doch ſehr reich. Du aber biſt ein armer
Teufel. Was hat ſo ein armer Schlucker wie d

u all
ſeine Gedanken, mit dem Bilde ſolch eines reichen vor
nehmen Fräuleins zu beſchäftigen?
Wär's noch umgekehrt, und wärſt d

u

ſo reich, wie

ſi
e

e
s iſt, ſie aber wäre arm. Wie reich kann Timea ſein?

Das ſuchte ſich Timar zu berechnen, um ſich ſelber in

Verzweiflung zu bringen oder eitle Thorheiten zu zer
ſtören.
Der Vater hatte ihr 1000 Dukaten Baargeld hinter

laſſen und die Schiffsladung, die in eben laufender Zeit
10,000 weitere Dukaten werth war. Vielleicht hat ſie auch
Schmuck; und ſo gehörte das Mädchen, nach dem Werth
damaliger öſterreichiſcher Papierſcheine, in die Reihen der
Beſitzerinnen von hunderttauſend Gulden. Solche aber
zählt man in kleinen ungariſchen Städten unter d

ie

reichen
Partieen.
Hier ſtieß jedoch Timar auf ein Räthſel, das er nicht

zu löſen wußte. Wenn die gerettete Habe Ali Tſchor
badſchi's in 10.000 Stück Dukaten beſtand, ſo iſ

t

deren
Metallgewicht nicht höher als 6

6 Pfund. Das Volumen
des Goldes iſ

t

unter allen Metallen das geringſte. 6
6 Pfund

ſind in einem Mantelſacke zu verbergen, und den kann ein
Fußgänger über di

e

Schulter werfen und forttragen. Was
hatte Ali Tſchorbadſchi nöthig, dieſen Betrag in Korn um
zuſetzen, wozu e

s

eines ganzen Schiffes aus Eichenholz
bedarf, eines Schiffes, das anderthalb Monat reiſen muß,
bedroht von Wind, Strudel, Felſen, Sandbänken, ge
hemmt durch Quarantäne, Viſitationswache; während man
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mit demſelben Schatze, ſobald er in einem Sack ſteckt, in
zwei Wochen über Berg und Thal ſicher nach Ungarn
gelangen kann?
Für dieſe Frage fand er keinen Schlüſſel.
Dann aber hing damit auch noch ein anderes Räthſel

zuſammen. Wenn Ali Tſchorbadſchi's Schätze – ob nun
redlich erworben oder nicht– zuſammen nur 11–12,000Du
katen ausmachen, warum läßt dann die türkiſche Regierung
eine ſo gewaltige Schiffsjagd darnach los? Warum läßt

ſi
e eine vierundzwanzigruderige Brigantine die Donau

herauflaufen und ſendet Spione und Couriere nach den
Spuren aus? Und ein armer Schiffscommiſſär hält ſchon
für viel Geld, was dem glänzenden Padiſchah blos ein
Almoſen iſt; hat man auch gleich dieſe paar tauſend Du
katen widerrechtlich unterſchlagen, wenn ſi

e

erſt durch die
Hand jener Angeber, Confiscatoren und ſonſtigen amt
lichen Beutelſchneider wieder zurückfließen ſollen, ſo bleibt
für den Sultan nicht einmal genug für eine Pfeife Tabak
übrig.
karum hielt man e

s

der Mühe werth, einer ſo ge
ringen Beute wegen ſolche gewaltige Maſchinerie in Be
wegung zu ſetzen? w

Oder ſollte etwa Timea das Hauptziel geweſen ſein?
Timar hatte ſoviel Neigung zum Abenteuerlichen, daß er

dieſe Anſicht acceptirte, obgleich des Schiffscommiſſärs
Zweimalzwei die algebraiſche Unmöglichkeit nachwies.
Eines Abends blies der Wind die Wolken bei Seite,

und als Timar durch das Fenſter ſeiner Kabine hinaus
ſchaute, erblickte e

r am weſtlichen Horizont den Neumond.
Der „rothe Halbmond!“
Die glühende Glanzſichel berührte den Spiegel der
Donau. Timar ſchien es, als ſe

i

der Mond das Profil
eines wirklichen Menſchen, wie man ihn in Kalendern ab
bildet, und als ſpräche er etwas mit verzogenem Munde.
Nur daß man noch immer die Reden des Mondes

nicht zu verſtehen vermag – ſie ſind in fremder Sprache.
Mondſüchtige verſtehen ſi
e wol, denn ſie folgen ihnen;

aber ſobald ſi
e erwachen, vergeſſen auch ſie, was ſi
e mit

ihm geſprochen.
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Timar harrte, als bekäme er eine Antwort auf ſeine
Fragen. Auf welche Frage? Auf alle? Auf ſein Herz
klopfen ? oder auf ſeine Berechnungen? Auf alle.

k
Nur daß man die Antworten noch nicht buchſtabiren
OUnte.

Der rothe Halbmond tauchte allmählich in dem Donau
ſpiegel unter und ſandte bis an den Schiffsſchnabel ſeinen
auf den Wellen ſich abzeichnenden Gegenglanz hin, als
wollte er ſagen: „verſtehſt du mich noch immer nicht?“
Langſam zog er auch das letzte Strahlengeflimmer

hinab unters Waſſer, und ſchien zu ſagen: „morgen komme

ic
h wieder, dann wirſt d
u

mich ſchon verſtehen!“
Der Steuermann war der Meinung, man müſſe die

klare Zeit nach Sonnenuntergang benutzen und vorwärts
fahren, bevor e

s

nachte. Man fuhr ſchon nah a
n Ko

morn, bereits über Almaſch hinaus. In dieſer Gegend
war d

ie Donau ihm ſo bekannt, daß er mit verbundenen
Augen hätte vorwärts ſteuern können. Bis zum Arm
der „Raaber Donau“ gibts keine gefährlichen Hinderniſſe
mehr im Wege.
Und doch!
Unterhalb Füzitö ertönte unterm Waſſer ein ſchwacher

kleiner Krach; doch auf dieſen Krach hin ſchrie der Steuer
mann entſetzt den Schleppern am Ufer zu: „Stehen
bleiben!“

Auch Timar erblaßte und ſtand einen Augenblick lang
erſtarrt. Der Schreck zeichnete ſich, das erſte Mal wäh
rend der ganzen Reiſe, in ſeinem Antlitze ab.– Wir fuhren a

n

einen Baumklotz an! rief er dem
Steuermann zu.
Der große ſtarke Menſch, der Steuermann, verließ,

den Verſtand verlierend, das Steuer und weinend wie
ein Kind lief er das Schiffsdach der Länge nach hinab,
der Kabine zu.– Aufgefahren a

n

einen Baumknorren!
Ja wol, das war geſchehen. Wenn die Douau aus

tritt, ſo zerwühlt ſi
e ihre Ufer und ſchwemmt die dort

entwurzelten großen Bäume in ihr Bett, die an den Wur
zeln hangenden Erdſchollen ziehen ſi
e unters Waſſer hinab
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und die ſtromaufwärts gezogenen Laſtſchiffe fahren dann
an den Knorren an, der ihren Boden leck macht.
Vor Felſen und Sandbänken kann der Steuermann

das Schiff behüten; doch vor den heimtückiſch unterm
Waſſer lauernden Baumſtämmen ſchützt weder Wiſſen
ſchaft, noch Erfahrung, noch Geſchicklichkeit. Die meiſten
Donauſchiffe gehen an ſolch' verborgen umher wurzelnden
Holzklötzen zu Grunde.– Mit uns iſt's zu Ende! brüllten der Steuermann
und die Schiffsleute zuſammen. Jeder und Alle ver
ließen ihre Plätze und eilten, ihre Koffer auf d

ie Fähre

zu bringen. ..

Das Schiff drehte ſich querum gegen d
ie Strömung

und begann mit dem Vordertheil nach unten zu ſich zu

enken.ſ

An Rettung deſſelben war gar nicht zu denken. Das
war reine Unmöglichkeit. Das Schiff iſ

t
voll gefüllter

Säcke, bevor man a
ll

dieſe wegſchaffen könnte, um d
ie

leck gewordene Stelle aufzufinden, wäre längſt das Ganze
verſunken. º º

Timar riß die Thür zu Timeas Kabine auf.– Fräulein! Raffen Sie Ihre Kleider zuſammen und
erfaſſen Sie jene Schatulle Ä auf dem Tiſche; unſerSchiff ſinkt. Wir müſſen flüchten!

E
r

half ſelber dem erſchrockenen Mädchen den warmen
Kaftan anziehen, und wies ſi

e an, wie ſi
e hinab in die

Fähre ſteigen ſolle, der Steuermann werde ihr ſchon be
hilflich ſein. º -

Dann lief er nach der eigenen Kabine, um die Truhe
mit den Schiffspapieren und der Schiffskaſſe zu retten.
Aber Johann Fabula war wahrlich keine Beihilfe für

Timea. Vielmehr, als er das Mädchen erblickte, wurde

e
r

höchſt wüthend. - -– Ich ſagte ja, daß dieſe weißwangige Hexe mit den
zuſammengewachſenen Augenbrauen uns Alleins Ver
derben bringen würde. Die hätte man vor Allem ins
Waſſer werfen ſollen!
Timea verſtand nicht die Worte des Steuermannes,

doch erſchrak ſi
e

o
b

deſſen blutunterlaufenen Augen ſo
,
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daß ſi
e

lieber zurück nach ihrer Kabine ging, ſich dort
auf ihr Bett hinlegte und zuſah, wie das Waſſer zur
Thüre ihrer Kabine hereindrängte, wie e

s

ſich langſam
bis an den Bettrand hob, und dabei dachte ſie, wenn
das Waſſer ſie jetzt fortſchwemmte, werde es ſie ſtromab
wärts tragen, und dann gelange ſi

e dorthin, wo ihr
Vater auf dem Grund der Donau ruhte, und dann wür
den ſi

e wieder vereinigt ſein.
Timar ſelber tappte bereits bis ans Knie im Waſſer,

bevor e
r in ſeiner Kabine alle nöthigen Gegenſtände in

einer Truhe zuſammen bekommen und dieſe auf di
e

Schulter
nehmen konnte, um der Fähre zuzueilen.– Aber wo iſt Timea? rief e

r,

als er des Mädchens
Abweſenheit bemerkte.

– Das mag die Hölle wiſſen! kreiſchte der Steuer
mann, wäre ſi

e

lieber ganz und gar nicht auf der Welt!
Timar ſtürzte zurück nach Timeas Kabine, bis a

n

den Gürtel im Waſſer, riß das Mädchen a
n

ſich und
nahm ſi

e in den Arm.– Haben Sie die Schatulle bei ſich?– Ja, ſtotterte bebend das Mädchen.

E
r

richtete keine Frage weiter a
n ſie, ſondern ſtürzte

mit ihr hinaus aufs Verdeck, hob ſi
e von dort im ArmÄ nach der Fähre und ließ ſi
e auf die Mittelbank

Ute DeY.

Das Schlußfatum der „heiligen Barbara“ trat ent
ſetzlich raſch ein. Das Schiff neigte ſich mit dem Schnabel
dem Verſinken zu, und nach einigen Minuten war nur
noch das Hinterdeck nebſt Maſtbaum und a

n

dieſem das
ſchlapp gewordene Ziehſeil über dem Waſſer zu ſehen.– Stoßen wir ab! befahl Timar den Ruderern; und
die Fähre begann ſich dem Ufer zu nähern.– Wo haben Sie Ihre Schatulle? frug Timar das
Mädchen, als ſi

e

ſchon ziemlich weit gefahren waren.

– Hier. Und Timea zeigte d
ie mitgebrachte Zucker

ſchachtel vor, mit dem candirten türkiſchen Obſte, dem
Rakatlan.

– Unglückſelige! Das iſt ja die Zuckerdoſe, nicht die
Schatulle!
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Timea hatte in der That jene Confiturenſchachtel ge
rettet, welche für die neue Schweſter, jenes andere Mäd
chen, als Geſchenk beſtimmt war, und dafür die Schatulle
mit all' ihrer Habe zurückgelaſſen. Die blieb dort in der
ſchon verſunkenen Kabine.– Zurück ans Schiff! ſchrie Timar dem Steuer
mann zu.– Es iſt doch Niemand verrückt geworden, daß erÄ Waſſer geht und dort etwas ſucht? murrte JohannMÜUCI.– Wende! Sprich nicht! Ich befehle!
Die Fähre fuhr zurück ans verſunkene Schiff.
Timar gab Niemandem Befehl, er ſprang ſelbſt hinauf

auf das Hinterdeck, und a
n

deſſen Stufen ſtieg e
r hinab

in die unter Waſſer verſunkene Kabine.
Timea ſtarrte ihm nach mit ihren großen dunklen

Augen, als er unter den Wogen verſchwand, als wollte

ſi
e ſagen:– Alſo auch d
u gehſt vor mir hinab unters Waſſer?

Timar erreichte unterm Waſſer das Schiffsbord, doch
mußte e

r äußerſt Acht geben, denn das Schiff lag ſchon
halb zur Seite, und gerade dahin geneigt, wo Timea's
Kabine lag. Er mußte ſich a

n

den Brettern des Verdecks
feſthalten, damit er nicht von dem glatten Bord abrutſchte.
Jetzt traf er auf die Kabinenthüre; zum Glück für

ihn war ſi
e

durch die Strömung nicht verſchloſſen, denn
mit dem Oeffnen hätte e

r viel Zeit verlieren müſſen.
Innen war e

s

ſtockdunkel. Die Waſſerflut ſtand bis

a
n

die Decke. Tappend gelangte e
r bis a
n

den Tiſch.
Dort fand e

r

die Schatulle nicht. Hatte ſi
e das Mädchen

vielleicht auf dem Bette gelaſſen? Das Bett war bereits
durch das Waſſer bis a

n

die Decke emporgehoben. Timar
mußte e

s

herabziehen. Die Schatulle befand ſich nicht
im Bette. Vielleicht war ſi

e

durch das Seitwärtslegen

des Schiffes hinabgeglitten? Seine Hände fanden ſi
e

nirgends. Endlich fanden, ſie ſeine Füße. E
r

ſtieß ſich

a
n ihr. Sie war alſo wirklich auf den Boden gefallen,
Er faßte ſi
e

feſt und ſtrebte auf entgegengeſetzter Seite a
n
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Bord des Schiffes zu gelangen, wo er ſich nicht anzu

Wängi
brauchte.

inea hielt die Minute für eine Ewigkeit, welche
Timar unter dem Waſſer verbrachte. Er war eine ganze
Minute dort unten. Auch ſi

e hielt unterdeß den Athem
zurück, als wollte ſi

e erfahren, wie lange man e
s aus

halten könne ohne zu athmen.
Dann athmete ſi

e
hoch auf, als ſi

e Timar's Haupt

wieder aus dem Waſſer emportauchen ſah.
Und ein Lächeln überflog ihr Antlitz, als ihr Timar

die Äº Schatulle darreichte. – Nicht der Schatullezu Liebe– Aber, Herr Commiſſär ! rief der Steuermann, als

e
r Timar nach der Fähre herüber holte, Sie gingen ſchon

dreimal für dieſe zuſammengewachſenen Augenbrauen
durchs Waſſer! Dreimal! - - -
Timea frug leiſe Timar, was griechiſch das Wort
„Dreimal“ bedeute ? -

Timar ſagte ih
r

d
ie Zahl griechiſch. w

Darnach blickte ihn Timea lange an, und leiſe wieder
holte ſi

e das Wort „Dreimal!“ •

Die Fähre ruderte dem Ufer zu, in der Richtung auf
Almaſch. Im Abendglanz ſtrahlte der Spiegel des
Fluſſes ſtahlrein, nur eine lange Spur ließ ſich ſehen, ein
jammervoller Wehruf gen Himmel, oder ein Memento
mori: Das Dachgerippe der „heiligen Barbara!“



Zweiter Band.

Timea.

1.

v. Der Adoptivvater.

Abends gegen 6 Uhr verließen die Schiffer der „hei
ligen Barbara“ das verſunkene Fahrzeug, und ſchon eine
halbe Stunde vor 8 Uhr war Timar mit Timea in
Komorn. Der Schnellpoſtbauer aus Almaſch kannte gar
gut das Haus des Braſowitſch und er jagte unter er
barmungsloſem Peitſchengeknall mit ſeinen vier Pferden
die Raizenſtraße der ganzen Länge nach hinab, bis hin
auf den Marktplatz. Ein tüchtiges Trinkgeld war ihm
verſprochen worden.
Timar hob das Mädchen vom Bauernwagen herab,

und ſagte ihr, nun ſe
i

man daheim.
Dann nahm e

r die Geldſchatulle unter den Mantel,
und führte das Mädchen die Treppe empor.
Athanas Braſowitſch hatte ein Haus mit einem Stock

werke, was damals in der innerhalb des Feſtungsrayons
liegenden Stadt Komorn eine Seltenheit war, weil man
eingedenk der verwüſtenden Erdbeben der letzten Jahr
hunderte nur zu ebener Erde zu bauen pflegte.

Das Erdgeſchoß jenes Hauſes nahm e
in großes Kaffee

haus ein, das Rendezvous aller Geſchäftsleute der Stadt;
dagegen wurde das erſte Stockwerk voll und ganz von
der Familie des Kornhändlers beanſprucht. Von der
Treppe aus gab's zwei verſchiedene Eingänge und rück
wärts einen dritten, der zur Küche führte. -

Athanas Braſowitſch pflegte zu jener Stunde nicht
daheim zu ſein, was Timar wol wußte. Deshalb führte

9
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er Timea geradezu durch die rechte Thüre ein, durch die
man in den Damenſaal gelangte.
In dieſen Stuben herrſchte überall moderne Pracht

und im Vorzimmer gähnte ein Diener, welchen Timar
aufforderte, den „Großherrn“ aus dem Kaffeehauſe herauf
zu bitten. Der Titel „Großherr“ wurde nämlich in
Komorn eben ſo gebraucht, wie in Stambul, nur daß er
am Bosporus ausſchließlich dem Sultan gehörte, wäh
rend er in jener Stadt an der Donau und zu jener Zeit
die übliche Titulatur der Kaufleute und a

ll jener-Hono
ratioren war, denen der Titel „Gnädiger Herr“ noch nicht
gebührte.

Unterdeß ſtellte Timar das Mädchen den Damen des
Hauſes vor.
Er ſelbſt war zwar nichts weniger als im paſſenden

Saloncoſtüme, denn durch wie viel Waſſer und Koth
hatte er ſich durchgearbeitet! aber e

r war eine zum Hauſe
gehörige Perſon, die man zu jeder Zeit und in jedem
Anzuge zu empfangen pflegte, und für nichts Anderes
anſieht, als für einen in Sold ſtehenden Menſchen. Für
ſolche exiſtiren die Regeln der Etiquette nicht.
Erſetzt wird die Anmeldung durch die gute Gewohn

heit der Hausfrau: Sobald ſi
e

die Außenthür öffnen
hört, ſteckt ſi

e ſofort den Kopf durch die halbgeöffnete,
innere Thür und ſieht nach, wer gekommen.
Frau Sophie Braſowitſch war noch aus ihrer Dienſt

zeit als Stubenmädchen daran gewöhnt. – Pardon, dieſe
Andeutung entſchlüpfte unverſehens meiner Feder. – Nun,
ja! Herr Braſowitſch hatte ſi

e aus niederem Stande zu

ſich empor gehoben. Es war eine Heirath aus Neigung.
Man muß deshalb über Niemanden etwas ſprechen,
Auch nicht menſchlicher Nachrede zu Lieb, nur zur

Charakteriſtik bring' ic
h

e
s vor, daß Frau Sophie auch

als Dame von Stand den früheren Gewohnheiten nicht
entſagen konnte. All' d

ie Kleider ſaßen ihr derart, als
trüge ſi

e

noch die von ihrer Herrſchaft geſchenkten; aus
den Haaren ſtand ihr auch ſtets, vorn oder rückwärts,
irgend ein Büſchel ab; und ſelbſt bei ſchmuckſtem An
zuge mußte etwas Verknülltes dabei ſein; und wenn durch
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nichts anders, mußte ſi
e ihre Neigungen wenigſtens durch

ein paar alte Pantoffeln befriedigt ſehen. Neugierde und
Geſchwätzigkeit waren ihre geſellſchaftlichen Elemente, ver
miſcht mit falſch angebrachten Fremdworten, daß, wenn

ſi
e

dieſelben in großer Geſellſchaft losließ, die Gäſte vor
Lachen faſt von den Stühlen fielen, – nämlich jene, die
eben ſaßen. – Und daneben hatte ſi

e

noch die gute Ge
wohnheit, daß ſi

e

nicht leiſe ſprechen konnte; was ſi
e

ſprach, war nicht ſowol Geſchrei, als fortwährendes
Schreien, als zerſchnitte man ſi

e mit Meſſern und ſi
e

riefe nach Hilfe.– Ah, Sie ſind es, Timar! kreiſchte die Damne, und

ſi
e

hatte doch erſt eben ihren Kopf durch die Thüre ge
ſteckt, und dieſes ſchöne Fräulein gar, wo haben Sie das
her? Und unter Ihrem Arm, was iſt denn das für eine
Schatulle? Na, kommen Sie in die Stube herein. Sieh
nur, ſieh, Athalie, was der Timar mitgebracht!
Timar ließ Timea voranſchreiten und folgte ihr, den

Anweſenden guten Abend wünſchend.
Timea blickte mit der bangen Scheu erſter Begegnung

um ſich.
Außer der Dame des Hauſes waren in der Stube

noch ein Mädchen und ein Herr anweſend. Das Mädchen
von tropiſch entwickelter ſtolzer Schönheit, ließ durch ſeine
Schlankheit erſt recht die Bedeutung des Corſetts hervor
treten; hohe Abſätze und Haarſchmuck hoben noch ihren
Wuchs; ſie trug a

n

den Händen gelbe Handſchuhe und
ihre Fingernägel waren lang und zugeſpitzt. Ihr Antlitz
zeigte regelmäßige Züge; rothe, aufgeworfene, lebhafte
Lippen, roſigen Teint, auffallend weiße Zahnreihen, lä
chelnde Grübchen am Kinn und a

n

den Wangen, fein
gebogene Naſe, ſchwarze Augenbrauen und funkelnde
Augen, deren Glänzen ſich noch dadurch vermehrte, daß

ſi
e

eindrucksvoll hervorſtanden. Und d
ie

ſchöne Geſtalt
wußte ſich ſo ſtolz zu halten, mit zurückgeneigtem Haupte
und vollem Buſen.

-

Das iſt Fräulein Athalie Braſowitſch.
Der Mann dagegen war e
in junger Officier, im An

fang der Dreißiger, mit heiterem offenen Antlitze und
9*
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ſchwarzen Augen. Nach damaligem k. k. öſterreichiſchem
Militärreglement war er völlig glatt raſirt, einen ge
ringen kleinen, halbmondförmigen Backenbart ausge
nommen. Der Krieger trug einen veilchenblauen Tuch
frack mit roſafarbigen Sammetaufſchlägen. Das war d

ie

Uniform des k. k. Geniecorps.
Auch den kannte Timar: Herrn Katſchuka, Ober

lieutenant bei der Fortification und zugleich beim Ver
pflegungsweſen. Eine etwas ungebräuchliche Doppel
ſtellung, aber es war nun einmal ſo

.

Der Oberlieutenant beſchäftigte ſich in angenehmer
Weiſe damit, daß e

r das Porträt des vor ihm ſitzenden
ſchönen Fräuleins in Paſtell zeichnete, ein Mal hatte e

r

bereits ihr Bildniß fertig, bei Tagesbeleuchtung, jetzt ver
ſuchte e

r

ein neues beim Lampenlicht. -

Der Eintritt Timea's ſtörte dieſe artiſtiſche Beſchäfti
gung. Das Antlitz und die Geſtalt des ſchlanken, elaſti
ſchen Kindes wirkte in dieſem Augenblicke wie eine Geiſter
erſcheinung: als träte aus dem Dunkel irgend ein feen
haftes, ein ätheriſches Gebilde, ein ſchon im Traume Er
ſchautes hervor.
Als Herr Katſchuka ſich umſah, mit der Bruſt dem

Zeichenbrette zugeneigt, zog er mit dem Drachenblutſtifte
einen ſolchen Strich quer über die Stirn des Bildniſſes,
daß das weiche Brod genug zu thun bekam, um dieſen
Strich dort wieder auszulöſchen. Und darauf ſtand auch
Herr Katſchuka unwillkürlich vor Timea vom Stuhle auf.
Beim Anblicke des Mädchens erhoben ſich überhaupt

Alle, ſelbſt Athalia.
Aber wer iſ

t

denn das?
Timar flüſterte auf griechiſch Timea etwas ins Ohr,

worauf das Mädchen bereitwilligſt Frau Sophia die Hand
küßte, wofür ihr dann wieder Frau Sophia unabläſſig
das Antlitz küßte.
Dann ſagte ihr Timar wieder etwas, worauf das

Mädchen mit ängſtlicher Nachgiebigkeit ſich Athalien nä
herte, und dieſer geſpannten Blicks ins Antlitz ſchaute.
Soll ſie es wolküſſen? Soll ſie wol der neuen Schweſter
um den Hals fallen? Athalie ſah man das Haupt noch
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ſtolzer empor heben; da neigte ſich Timea auf ihre Hand
nieder und küßte dem Fräulein die mit Handſchuh um
hüllte Hand. Athalie geſtattete es, ihre Augen blitzten
bald dem Antlitz. Timeas, bald dem Officier zu, und
ihre Lippen zog ſi

e
noch ſchärfer zuſammen. Herr Katſchuka

dagegen war ganz verloren im Anſtaunen Timea's.
Doch Timea's Antlitz ward weder durch dies An

ſtaunen, noch durch jenes Anblitzen wärmer. E
s

blieb
weiß, als ſe

i

e
s das eines Geiſtes.

Timar war aber am meiſten in Verwirrung. – Wie
ſoll er nur das Mädchen vorſtellen, und wie ſoll e

r,

vor
dieſem Officier, erzählen, auf welche Weiſe er zu dem
ſelben gekommen?

Dazu verhalf Herr Braſowitſch.
Mit gewaltigem Gepolter brach e

r
ſich Bahn in die

Stube. Denn eben die Minute vorher hatte e
r unten

im Kaffeehauſe, mit lauter Stimme, zum Erſtaunen aller
Stammgäſte, aus der „Deutſchen Augsburger Allgemeinen
Zeitung“ die Nachricht vorgeleſen, nach welcher der Paſcha
und Khazniar, Ali Tſchorbadſchi, die Flucht ergriffen,
ſammt der Tochter ſich auf dem, „Heilige Barbara“ ge
nannten Kornſchiffe gerettet, der Aufmerkſamkeit der tür
kiſchen Verfolger ſich entzogen hatte, und nun nach Ungarn
geflohen war.
Die „Heilige Barbara“ war ja ſein Schiff, das des

Braſowitſch! Ali Tſchorbadſchi ſein alter guter Bekannter;

ja von weiblicher Linie her ſein Verwandter! Das war
ein bemerkenswerthes Ereigniß in jener Welt!
Man kann ſich vorſtellen, wie Herr Athanas Braſo

witſch den Stuhl unter ſich zurückſtieß, als der Diener
die Nachricht zu ihm hinabbrachte, Herr Timar, mit einem
ſchönen Fräulein, und einer Metalltruhe ſeien eben an
gekommen.– Iſt es wirklich wahr? kreiſchte Herr Athanas auf,
und damit ſtürzte er nach Hauſe, ein paar im Wege be
findliche Kartenſpieler von den Stühlen werfend.
Herr Braſowitſch war ein dicker, gutgenährter Mann;
ein Schmeerbauch ging ſtets einen halben Schritt voran;

# Antlitz war im bleichen Zuſtande roth, und wenn es
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roth wurde, dann war es blau; ſein raſirter Backenbart
zeitigte gegen Abend Stoppeln, ſein zerzauſter Schnurr
bart dagegen war mit Schnupftabak und Rauchtabak
beſtreut, und benetzt mit feuchten Spuren verſchiedener
Spirituoſen. Seine Augenbrauen bildeten einen Zaun
über ſeinen blutunterlaufenen, glotzenden Augen. – Ein
entſetzlicher Gedanke, daß auch der ſchönen Athalie Augen
gerade ſo werden dürften, ſobald ſi

e altert !

Wenn man Herrn Braſowitſch ſprechen hörte, verſtand
man vollſtändig, weshalb Frau Sophia ſo laut zu ſchreien
pflegte. Denn auch er konnte nicht anders, als brüllend
ſprechen. Nur daß ſein Ton tief war, wie die Stimme
eines Hippopotamus. Natürlich, daß Frau Sophia, um
ueben ſolchem Klang auch noch ihre eigenen Töne be
merklich zu machen, ihre Sprache bis zum Kreiſchen hinauf
ſteigern mußte. Dieſe zwei Leute verhielten ſich zu ein
ander, als hätten ſi

e eine Wette gemacht, wer von beiden
früher den andern in eine Luftröhrenſchwindſucht hinein
ſchreien, oder zum Schlagtreffen bringen würde. Der Aus
gang des Kampfes iſ

t

zweifelhaft. Aber Herrn Braſo
witſch Ohren ſtecken ununterbrochen voll Baumwolle, da
gegen iſ

t

der Hals der Frau Sophia ſtets mit Leinwand
tüchern umwunden.
Herr Braſowitſch ſtürzt vor Eile keuchend ins Damen

zimmer hinein und kündigt ſich ſchon von draußen durch
ſein dröhnendes Gebrüll an.– Iſt Timar mit dem Fräulein hier? Wo iſ

t

das
Fräulein? Wo iſ

t Timar?
Dieſer eilte ihm entgegen, um ihn gleich an der Thüre

aufzuhalten. Vielleicht hätte e
r Herrn Braſowitſch ab

fangen können; doch der vorangehende Bauch war un
möglich aufzuhalten, wenn dieſer ſich einmal in Bewegung
geſetzt hatte. -

imar winkte dann Braſowitſch mit den Augen, daß
hier auch Andere gegenwärtig ſeien.– Ach, das macht nichts! erwiderte dieſer. Vor dem

d
a kannſt d
u ſprechen. Wir ſind Alle eine Familie. Auch

der Herr Oberlieutenant gehört zu unſerer Familie. Haha!
Nun ſe
i

nicht böſe. Athalia! Die ganze Welt weiß e
s
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ja bereits. – Du kannſt ſprechen, Timar! Es ſteht ſchon
drin in der Zeitung!– Was iſt drin? rief erregt Athalia.– Nun, d

u

biſt nicht drin; aber das, daß mein
Freund, der Paſcha Ali Tſchorbadſchi, mein Verwandter
mit Seele und Leib, der Khazniar, auf meinem Schiffe,
auf der „Heiligen Barbara“, ſich nach Ungarn mit ſeiner
Tochter und ſeinen Schätzen hergeflüchtet hat. Nicht wahr,
das iſ

t

ſeine Tochter? Dies herrliche Weſen!
Damit umhalſte Herr Braſowitſch blitzſchnell Timea,

drückte zwei Küſſe ihr ins weiße Antlitz, tönende, un
ſaubere und feuchte Küſſe, über die das Mädchen ganz

beſtürzt wurde.– Biſt e
in wackerer Burſche, Timar, daß d
u

ſi
e ohne

Unglück herzubringen verſtanden haſt. Habt ih
r

ihm ſchon
ein Glas Wein gegeben? Sophia, lauf nach einem
Glaſe Wein!

Frau Sophia hörte dieſen Befehl nicht, Herr Braſo
witſch aber warf ſich in einen Armſtuhl und zog ſich
Timea zwiſchen die Knie, indem e

r fortwährend mit den
fetten Handflächen zärtlich deren Haar ſtrich.– Und nun, mein lieber Freund, wo iſt der wackere
Khazniar Paſcha?– Der ſtarb unterwegs, erwiderte Timar mit ver
haltener Stimme.– Ach! Ja, das iſt ſchon ein Unglück! ſagte Herr
Braſowitſch und bemühte ſich, ſein rundes Autlitz fünf
eckig zu verziehen. Unverſehens zog e

r

d
ie Hand zurück

vom Haupte des Kindes. Aber e
s paſſirte ihm doch ſonſt

kein Uebel?

Sonderbare Frage!

Timar aber verſtand ſchon ihren Sinn.– Seine Habe vertraute e
r mir an, um ſi
e Ihnen

zu übergeben, mitſammt ſeiner Tochter. Seien Sie Adoptiv
vater ſeiner Tochter und Vormund ihrer Habe.
Bei dieſen Worten wurde Herr Braſowitſch wieder

ſentimental; er faßte Timea's Haupt mit beiden Händen
und drückte e
s a
n

die Bruſt.



136 Ein Goldmenſch.

– Als wäre ſi
e mein eigenes Kind! Als meine eigene

liebe Tochter werde ic
h

ſi
e

betrachten.

Und zupp, zupp! überfiel er wieder mit Küſſen das
unſchuldige Opfer.– Was iſt in jener Schatulle?– Das mir anvertraute Baargeld, was ic

h

zu über
geben habe. -

- - -– Ah, Timar, das iſt ſehr gut. Wie viel iſt drin?– Tauſend Dukaten.– Was iſt das? ſchrie Herr Braſowitſch und ſchob
Timea von ſeinen Knieen weg; nur tauſend Dukaten?
Timar, du haſt das Uebrige geſtohlen!
Ueber Timar’s Antlitz flog ein Schatten.– Hier iſt des Verſtorbenen eigenhändig geſchriebene

letzte Beſtimmung. Er ſelbſt ſchrieb, daß e
r mir 1000 Du

katen Baargeld übergab, ſeine übrige Habe beſteht in der
Schiffsladuug und dieſe in zehntauſend Metzen reinem
Korn. – Ah, das iſt ſchon was Anderes! Zehntauſend Metzen
reines Korn zu 10 Gulden 3

0

Kreuzer macht 125,000 Gul
den Papier. Komm her meine kleine Tochter, ſetze dich
wieder hübſch aufs Knie; nicht wahr, d

u

biſt ermüdet?
Befiehlt mir mein lieber unvergeßlicher guter Freund ſonſt
noch was?– Das trug e

r mir noch auf, Ihnen zu ſagen, daß
Sie bei Ausleerung der Säcke perſönlich gegenwärtig
ſein möchten, damit man das Korn nicht vertauſche, denn
was e

r brachte, war reine Frucht.– Oh, ic
h

werde dort ſein; perſönlich; ic
h

ſelbſt!
Wie ſollte ic

h

auch nicht! Und wo iſ
t

das Schiff mit
dem Korn ?– Unter Almaſch, am Grund der Donau.– Was iſt das? Was ſprichſt d

u da, Timar?– Das Schiff fuhr a
n

einem Knorren auf und
verſank.

Jetzt aber ſtieß Herr Braſowitſch Timea von ſich weg
und ſprang wüthend vom Stuhle auf.– Mein ſchönes Schiff, verſunken mit 10.000 Metzen
reinem Korn! O ihr Galgenvögel! Ihr Schurken! Gewiß



Ein Goldmenſch. 137

waret ihr Alle zuſammen betrunken ! Ich jage euch Alle
davon! Den Steuermann laſſe ic

h

in Eiſen ſchlagen!

Ich lege Hand auf Aller Löhne! Dir aber confiscire

ic
h

die 10,000 Gulden Caution; d
u

bekommſt ſi
e nicht,

magſt d
u proceſſiren!

Timar erwiderte ruhig:– Ihr Schiff war ja nur ſechstauſend Gulden werth
und iſ

t

zu vollem Werthe bei der Komorner Aſſecuranz
geſellſchaft verſichert. Sie erleiden keinen Schaden.– Das iſ

t

der Hunde Sorge! deshalb beanſpruche

ic
h

doch von dir Schadenerſatz, wegen des lucrum cessans!
Weißt du, was lucrum cessans iſt? Nun, wenn d

u

e
s

weißt, ſo wirſt d
u verſtehen, daß deine Caution von

10,000 Gulden bis auf den Kreuzer drauf geht!– Nun, das wird alſo mein Schade ſein, erwiderte
Timar ruhig. Davon ſprechen wir ein andermal. Wir
haben noch Zeit dazu. Was mit der verſunkenen Schiffs
ladungÄ ſoll, geht vor, denn je länger dieſe unter
Waſſer bleibt, deſto mehr wird ſi

e

vernichtet.– Was liegt mir daran, was daraus wird!– Alſo wollen Sie nicht d
ie Ladung übernehmen?

Wollen Sie nicht perſönlich gegenwärtig ſein bei der Um
ladung ?– Mag der Teufel dabei ſein! Der Satan kann ſi

e

ebrauchen! Was ſollte ic
h

mit 10,000 Metzen naſſenÄ Ich kann's doch nicht übernehmen, daraus
Kleiſter und Stärke zu ſieden, oder den Quark zu

Maſtungskuchen zu kneten! Gib's dem Teufel, der kann's
brauchen! -– Der dürfte e

s

ſchwerlich gebrauchen, aber das Korn
muß man auf jeden Fall verlicitiren. Die Müller aus

d
e
r

Umgegend, die Fabrikanten, Mäſter und die Bauern
werden e

s

doch zu irgend einem Preis kaufen, und oben
drein muß man das Schiff leeren. Wenigſtens kommt da
durch doch etwas Geld wieder heraus!– Geld! – dies Wort ſchien doch durch die Baum
wolle in die Ohren des Kaufmanns zu dringen. Es iſt

gut. Ich gebe d
ir morgen früh Vollmacht, daß d
u

das
Ganze auf Eins verlicitiren laſſen kannſt!
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– Das muß noch heute ſein, bis morgen verdirbt
die Waare gänzlich. -

– Bei der Seligkeit deines Vaters, am Abend ſchreibe
ic
h

nichts mehr!
-

– Ich habe die fertige Vollmacht hier bei mir, ic
h

dachte ſchon ſelbſt daran; ſi
e braucht blos unterſchrieben

zu werden. Auch Tinte und Feder habe ic
h

b
e
i

mir.
Bei dieſen Worten kreiſchte Frau Sophia da

zwiſchen.– Hier meine Stube vertintet nicht! Hier liegen
Teppiche über dem Fußboden! Geh' in deine eigene Stube,
wenn d

u

ſchreiben willſt! In meiner Stube ſtreite dich
nicht mit deinen Dienſtleuten. Ich dulde hier keine Ge
ſindeſtreitereien! Das iſt meine Stube!

– Aber mein Haus! ſchrie ihr der Großherr zu.– Jedoch meine Stube.

– Hier bin ic
h

der Herr!

– Und ic
h

bin die Frau !

Für Timar war dies Geſchrei und Gekreiſche inſofern
von Nutzen, als Herr Braſowitſch nun in Wuth gerieth,
und blos um zu zeigen, wie weit er der Herr im Hauſe
ſei, das Tintenfaß ergriff und die Vollmacht für die
Licitation unterſchrieb.
Aber dann, als Timar das Papier bekommen hatte,

fielen alle Beide über ihn her und warfen, der Eine im
tiefen, die Andere im hohen Tone, ihm ſoviel Schimpf
und Schande a

n

den armen Kopf, daß er gleich wieder

in die Donau zurückgehen konnte, nur um ſich zu waſchen.
Frau Sophia allerdings ſchimpfte nur mittelbar auf

Timar, als zürnte ſi
e mit ihrem Manne, weil er ſolch

einem ſchmutzigen Menſchen eine Vollmacht gab. Solch'
einem Trunkenbold, Extravaganten und Bettler? Warum
ſchickt e

r

nicht den zweiten oder dritten Commiſſär? Wahr
lich, der hier würde mit dem eincaſſirten Gelde durch
gehen, e

s vertrinken und verſpielen! Wie konnte man

e
s nur dieſem anvertrauen!

Aber Timar ſtand inmitten dieſes Gewitters mit ſo

ruhigem Antlitze, wie damals beim „Eiſernen Thore“,
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als er dem pfeifenden Winde und den brauſenden Wogen
getrotzt.

Schließlich ſprach auch e
r.- Will der Herr dies Baargeld übernehmen, welches

dem Waiſenmädchen zukommt, oder ſoll ic
h

e
s

dem ſtädti
ſchen Vormundſchaftsamte übergeben?
Darüber erſchrak Herr Braſowitſch.– Nun, fuhr Timar fort, wollen Sie es, ſo gehen
Sie mit mir ins Bureau, machen wir's dort ab – denn
auch ic

h

liebe nicht Dienſt boten ſtreit!
Auf dieſe hundertſechzigpfündige Grobheit hin ver

ſtummten auf einmal der Herr wie die Frau. Bei ſol
chen lärmenden Leuten iſ

t

e
s

ein regelmäßiges, ſofort
heilſam wirkendes Medicament, wenn man ihnen eine
recht große Grobheit zu verſchlucken gibt. Beide waren
ſofort beruhigt. Braſowitſch ergriff dann einen Leuchter,
und ſagte zu Timar: Nun, e

s iſ
t gut, bring mir das

Geld nach. Frau Sophia dagegen that, als o
b man ſi
e

in ſehr guter Laune getroffen, und ſagte daher: Aber
Timar, trinken Sie nicht vorher ein Glas Wein?
Timea ſchaute ſtutzig dem ganzen Auftritte zu, deſſen

Sprache ſi
e

nicht verſtand; und die dabeiÄÄ und Geſichtsausdrücke wußte ſi
e

ſich noch weniger

zu deuten.
Warum ihr Adoptivvater in einer Minute ſi

e

abküßte
und umarmte, ſie, die Waiſe ? und in der nächſten Se
cunde ſtieß e

r

ſi
e

doch ſo von ſich! und warum zog e
r ſi
e

dann wieder in ſeinen Arm und ſtieß ſi
e

wieder bei Seite?
Sie begriff nicht, wie Beide vereint jenen Mann anbrüllen
konnten, den ſi

e ruhig in Gefahr und Sturm hatte ſtehen
ſehen, und der dann nur zu ſprechen brauchte und zwar
ohne Zorn, ruhig, damit die beiden wüthenden Leute
plötzlich zahm wurden, verſtummten, ihm nichts thaten,
ihm, dem auch die Wirbel, die Felſen, die bewaffneten
Soldaten nichts gethan hatten.
Von al
l

dem, was man ſprach, verſtand ſi
e nichts.

Und jetzt wird jener Menſch, der Monate über ſo treu
ihr Begleiter war, der „dreimal“ für ſi
e unter Waſſer

ging, mit dem allein ſi
e in ihrer Heimatſprache reden
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konnte, für immer ſcheiden, und ſi
e hört ſeine Worte ge

wiß nicht wieder! Aber ſi
e hörte ſi
e

doch noch einmal.
Timar nämlich, bevor e

r

die Schwelle völlig über
ſchritten, kehrte ſich nochmals nach Timea um, und ſagte
ihr auf griechiſch:

– Fräulein Timea! Da iſt noch das, was Sie mit
bringen wollten.
Und damit zog e

r aus der Taſche des Mantels die
Schachtel mit türkiſchem Zuckerwerk, mit dem „Rachat
lakum“ hervor.
Timea lief auf ihn zu, und die Schachtel a

n

ſich
nehmend, eilte ſi

e auf Athalia zu, und überreichte ihr mit
lieblichem Lächeln das Geſchenk, welches ſi

e für dieſe aus
fernem Lande mitgebracht.

Athalia öffnete die Schachtel und ſagte dann:– Fi donc! Das hat ja Roſenwaſſergeruch, genau
ſo, wie d

ie Dienſtleute, wenn ſi
e

ſich Sonntags zur

Ä essen,
ihre Taſchentücher damit zu parfümiren

pflegen -

Auch dieſe Worte verſtand Timea nicht; aber aus dem
Lippenaufwerfen, dem Naſenrümpfen, verſtand ſi

e Alles –
und darüber gerieth ſi

e in große Trauer. Dann ver
ſuchte ſie, das Zuckerwerk Frau Sophia anzutragen.
Dieſe aber ſagte, ſie leide ſehr an den Zähnen, könne

daher nichts Süßes eſſen. Da, völlig traurig gemacht,
wendete ſi

e

ſich ſchließlich mit den Caramellen dem Ober
lieutenant zu. Ah, der fand ſi

e prächtig, und verſchlang
ſofort drei Würfel von dem Rachatlakum, wofür ihm
Timea dann recht dankbar in die Augen lächelte.
Timar aber ſtand in der Thüre und ſah zu, wie

Timea lächelte. Plötzlich fiel es Timea ein, daß man
auch Timar die türkiſchen Süßigkeiten antragen müſſe.

# d
a

ſtand Timar ſchon längſt nicht mehr in der
üre.

Bald darnach nahm auch der Oberlieutenant Abſchied
und ging. .

Da er ein gewandter, höflicher Menſch war, ſo ver
neigte e
r

ſich vor Timea, was dieſer ſehr wohl gefiel.
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Und dann kam Herr Braſowitſch wieder und man
war wieder zu Vieren in der Stube.
Herr Braſowitſch begann mit Frau Sophia in irgend

einem griechenartigen Jargon zu ſchwatzen und zu zanken.
Timea verſtand davon hin und wieder ein Wort; doch
das Ganze war ihr noch fremder als jene Sprachen, von
denen ſi

e

kein einziges Wort verſtand.
Das edle Paar beſprach ſich mit der Tochter darüber,
was man nun wol mit dem ihnen auf den Hals ge
brachten Mädchen anfangen ſolle? Ihr ganzes Erbtheil
beträgt in Gold 12,000 Papiergulden, wozu kommt, was
man vielleicht doch noch aus der naſſen Schiffsladung
herausbekommt. Das reichte dazu nicht aus, ein Fräulein
wie Athalia aus dem Mädchen zu erziehen, Frau Sophia
war der Meinung, man müſſe ſi

e ganz an die Art der
Dienſtleute Äe. a

n

die Küche, a
n

den Beſen, ans
Waſchen und Plätten. So könne ſi

e

nützen. Ohnehin
nimmt ſi

e bei ſo wenigem Gelde Niemand anders als
höchſtens ein Schreiber oder Schiffscommiſſär; für die iſ

t

e
s

aber um ſo beſſer, wenn ihre Frau ans Dienen ge
wöhnt worden, ſtatt ans Fräuleinſpielen.
Aber Herr Braſowitſch war damit nicht einverſtanden;

denn was würde dann d
ie Welt dazu ſagen? Schließlich

einigten ſi
e

ſich auf dem Mittelwege, daß man Timea
zwar nicht zu den gewöhnlichen Dienſtleuten rechnen werde,
denn ſi

e

ſtehe ja auf der Rangſtufe einer Adoptivtochter.
Bei Tiſche ſolle ſi

e mit der Familie zuſammen eſſen, beim
Serviren aber helfen. Man werde ſi

e

nicht a
n

den Waſch
trog ſtellen, aber ſi

e

werde für ihre eigenen Kleider und
für Athalien's feine Weißſtickereien ſorgen. Sie hat zu

nähen, was fürs Haus gebraucht wird, aber in den Ge
ſellſchaftszimmern, nicht in den Dienſtbotenſtuben. Sie
hilft Athalien bei der Toilette; denn das kann ſi

e ja

ſchon allein zur Unterhaltung thun. Nicht in der Geſinde
ftube werde ſi

e ſchlafen, ſondern in einer Stube mit
Athalien. Ohnehin hat Athalia Jemanden nöthig, mit
der ſi

e

vertrauter reden könne. Dafür ſolle Timea
alle Kleider bekommen, welche Athalia nicht mehr tra
gen will.
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Ein Mädchen mit blos Zwölftauſend könne Gott
danken, daß ſi

e zu einem ſo guten Looſe gelange.
Und Timea war mit ihrem Schickſal zufrieden.
Sich ſelbſt überlaſſen nach jener großen ihr unver

ſtändlichen Kataſtrophe, die ſi
e auf fremde Erde geſchleudert,

hing ſi
e

ſich a
n Alles, was ih
r

irgend in di
e

Nähe kam
Sie war ohne Argwohn und dienſtfertig. Das iſt das
Schickſal türkiſcher Mädchen.
Sie war ſehr befriedigt darüber, daß ſi

e

beim Abend
tiſche neben Athalien ſitzen durfte, und man mußte ſi

e

nicht erſt auffordern, ſi
e ſelbſt erhob ſich, die Teller zu

zu wechſeln, die Beſtecke zu putzen. Und a
ll

das that ſie

mit Luſt, mit freundlicher Aufmerkſamkeit. Sie hütete
ſich, die Familie, von welcher ſi

e adoptirt worden war,
durch trübe Mienen zu verletzen, und doch hätte ſi

e Ur
ſache genug dazu gehabt. Beſonders aber befleißigte ſi

e

ſich, Athalien genehm zu ſein. Durch jeden Blick ver
rieth ſi

e jene aufrichtige Bewunderung, welche ein noch
kindliches Mädchen für entwickelte weibliche Schönheit zu

hegen pflegt. Wie oft blieb ihr Blick a
n Athaliens ro

ſigem Antlitze, a
n

ihren funkelnden Augen hängen.

Dieſe kindlichen Gemüther glauben, daß, wer gar ſo
ſchön iſt, auch recht, recht gut ſein müſſe.
Ihre Worte verſtand ſi

e

noch nicht, denn Athalia
ſprach keinenÄ Jargon; aber Timea bemühte
ſich, aus den Winken, aus den Blicken zu errathen, was
nöthig war.
Nach dem Abendeſſen, bei welchem Timea kaum etwas

anderes zu ſich nahm als Brod und Obſt – denn an
fette Speiſen war ſi

e nicht gewöhnt – ging man hinüber
nach dem Salon, und dort ſetzte ſich Athalia ans Piano,
um zu ſpielen. Timea kauerte ſich neben ihr hin auf den
Fußſchemel, und ſtaunte in tiefſter Andacht empor zu den
emſig ſich bewegenden Fingern.
Dann zeigte ihr Athalia das Bildniß, welches der

Oberlieutenant gemalt. Timea ſchlug d
ie Hände zu

ſammen, ſo ſehr ſtaunte ſi
e darüber.– Du haſt noch nie dergleichen geſehen?
Herr Braſowitſch antwortete auf dieſe Frage:
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– Nun, wie ſollte ſi
e ſo was geſehen haben? Den

Türken verbietet e
s ihre Religion, Jemandes Bildniß

abzumalen. Gerade deshalb empörten ſi
e

ſi
ch ja eben

jetzt, d
a

ſich der Sultan malen und ſein Bildniß im

Divan aufhängen ließ. Der arme Ali Tſchorbadſchi ward
auch deshalb mit in den Aufſtand verwickelt, und mußte
flüchten. Ei, was für e

in großer Narr biſt du geweſen,
armer Ali Tſchorbadſchi!
Als Timea ihres Vaters Namen hörte, küßte ſi

e

dankbar Herrn Braſowitſch d
ie Hand. Sie bildete ſich

ein, daß e
r in ſeinem frommen Nachruf des Todten

ehrenvoll gedacht habe.

Athalia ging dann ſchlafen; Timea trug ihr das Licht
voran. Athalia ſetzte ſich vor ihre Toilette hin, ſah in

den Spiegel und ſeufzte tief auf, während ihr Antlitz
ſich verzog. Müde, erſchlafft ſank ſi

e in den Armſtuhl
zurück. So gern hätte e

s Timea wiſſen mögen, warum
wol das ſchöne Antlitz ſich ſo betrüben konnte.
Sie zog Athalien den Kamm aus den Haaren und

löſte ihr mit geſchickter Hand die Haarflechten; dann
breitete ſi

e das dichte kaſtanienbraune Haar der Schweſter

in ganzer Herrlichkeit auseinander, und flocht e
s für die

Nacht in drei neue Zöpfe. Die Gehänge nahm ſi
e ihr

aus den Ohrläppchen; dabei kam ihr eigenes Antlitz den
Wangen Athalien's ſo nahe, daß dieſe die zwei gegen
überſtehenden Bildniſſe im Spiegel erblicken mußte. Das
eine ſo ſtrahlend, ſo roſig, ſo erobernd, das andere ſo

blaß, ſo milde. Und doch! Athalia ſprang ärgerlich vom
Stuhle auf, und ſtieß den Spiegel mit den Füßchen zu
rück. Gehen wir ſchlafen! – Dieſes weiße Antlitz warf
Schatten auf das ihre. – Timea hob Athalien's abge
ſtreifte Kleidungsſtücke ſorgſam auf, und legte ſi

e mit an
geborener Sauberkeit zuſammen.

Dann kniete ſi
e vor ihr hin, um ſi
e

auch von den
Strümpfen zu befreien. -

Athalia geſtattete dies.
Und als Timea den feinen ſeidenen Strumpf abge

zogen hatte, und den claſſiſch modellirten ſchneeweißen
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Fuß in dem Arm hielt, neigte ſi
e

ſich und drückte einen
Kuß darauf.

. . . . Und Athalia geſtattete auch dies.

2
.

Der gute Rath.
Oberlieutenant Katſchuka paſſirte das Kaffeehaus, und

dort fand e
r Timar, im Begriff, eine Taſſe Schwarzen

zu nippen.– Ich bin durchnäßt, durchfroren, und muß heute
noch einen großen Weg machen, ſagte Timar, d

ie

Hand
dem Officier drückend, der herzlichſt auf ihn zukam.– Dann komm zu mir auf ein Glas Punſch.– Ich denke, ic

h

habe keine Zeit mehr dazu. Jetzt
muß ic

h

raſch zur Verſicherungsgeſellſchaft eilen, damit

ſi
e Hilfe ſendet, die Schiffsladung herauszubekommen;

denn der Schaden derſelben iſ
t

um ſo größer, je länger
das Schiff unter Waſſer bleibt. Von dort muß ic

h

zum
Oberrichter rennen, damit er am frühen Morgen. Jeman
den nach Almaſch hinausſchicke, um die Licitation ins
Werk zu ſetzen; darnach muß ic

h

zu den Borſtenvieh
händlern und den Fuhrwerksbeſitzern laufen, damit ſie
kommen und licitiren helfen; und noch in der Nacht hab'

ic
h per Schnellbauer nach Tatar zu galopiren, zum

Stärkefabrikanten, der noch den meiſten Nutzen vom naß
gewordenen Korn ziehen kann, um dem armen Mädchen
von ſeiner Habe doch wenigſtens die letzten Trümmer zu

retten. Dir aber hab' ic
h

einen Brief zu übergeben, den
man mir in Orſowa für dich in die Hand drückte.
Herr Katſchuka durchlas das Schreiben, und dann

ſagte er zu Timar: Es iſt gut, Kamerad. Geh nur und
beſorge in der Stadt, was du an Geſchäften haſt; doch
kannſt d

u deswegen immerhin auf ein halbes Stündchen

zu mir kommen, wenn d
u Alles beendet haſt. Ich wohne

hier neben der „Anglia“. Ein großer doppelköpfiger Adler

iſ
t

aufs Thor gemalt. Während der Expreßbauer füttert,
trinken wir unterdeß e

in Glas Punſch, und ſprechen

Äs" geſcheidten Sachen; aber komm unausElblich.
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Timar verſprach, daß er kommen werde, und eilte
dann zu ſeinen Angelegenheiten.

Es mochte gegen 12 Uhr Nachts geworden ſein, als
neben der ſtädtiſchen Promenade, welche man in Komorn
„Anglia“ nennt, das Thor mit dem doppelköpfigen Adler
geöffnet wurde.
Herr Katſchuka harrte auf Timar, und der „Privat

diener“ führte den Beſuch unmittelbar in ſeines Herrn
Zimmer.– Und ic

h glaubte, daß d
u längſt ſchon Fräulein

Athalia dir heimgeholt hätteſt, während ic
h

d
a

draußen
umher fuhr, begann Timar.– Weiß der Teufel, Kamerad; die Sache will nicht
recht vorwärts. Bald verzögert ſie das Eine, bald das
Andere von uns. Es ſcheint mir, als hätte Niemand
von uns Beiden rechte Luſt dazu.– O Fräulein Athalia hat ſie, des kannſt du ſicher ſein.– Nichts iſt gewiß auf Erden, am wenigſten ein
Frauenherz. Ich meine nur, daß e

s

nicht gut iſ
t,

lange
verlobt zu bleiben; denn man nähert ſich alsdann nicht, man
entfernt ſich vielmehr von einander. Die Menſchen er
kennen dann wechſelſeitig ihre geringfügigen Fehler. Lernt
man ſi

e

erſt nach der Hochzeit kennen, ſo ſagt man höch
ſtens: Gott mit ihnen, wir ſind nun einmal ſchon
drinnen! Ich rathe dir, Kamerad, daß, wenn d

u jemals

heirathen willſt, und in das Netz eines Weibes hinein
ſtolperſt, ſo ſtudire nicht lange d

ie Sache; denn beginnſt

d
u erſt zu calculiren, ſo endeſt d
u

mit nichts anderm,
als mit Bruchzahlen. w– Ich möchte aber meinen, daß hier das Calculiren
keine undankbare Sache iſt, wenn e

s

ſich um ſolch ein

reiches Mädchen handelt. - - -– Reichthum, mein Freund, iſt eine ganz relative
Sache. Glaube, jede Frau vermag die Zinſen von dem
durchzubringen, was ſi

e ihrem Manne zubringt. Dann

iſ
t man auch mit Braſowitſch' Reichthum nicht im Reinen.

Er hält's beſtändig mit ſolchen Unternehmungen, von
denen e
r

nichts verſteht. Ungeheuer viel Geld kommt
ihm in di
e

Hand, aber er iſt unfähig, beim Jahresſchluß
10



146 Ein Goldmenſch.

eine ordentliche geſchäftliche Bilanz, ob er an den Ge
ſammtunternehmungen gewonnen oder verloren, aufzu
ſtellen.– Ich glaube, er ſteht ſehr gut. Und Athalia iſ

t

ein ſehr ſchönes und gebildetes Mädchen.– Gut, gut; doch warum rühmſt du mir jetzt Athalia

ſo an, wie ein zu verkaufendes Pferd? Sprechen wir
lieber von deinen Angelegenheiten.

Hätte Herr Katſchuka übrigens nur in Timar's Herz
ſehen können, er würde dann erkannt haben, daß auch
dieſe Frage Timar ſehr anging. Er ſprach abſichtlich von
Athalia, weil ihn der Gedanke beſchäftigte, daß Timea's
Antlitz ein Lächeln für den Herrn Officier gehabt hatte.
Timea darf dir nicht zulächeln, nimm dir Athalia, die

iſ
t

die Deine.– Aber ſprechen wir von geſcheidteren Dingen. Mein
Kamerad aus Orſowa ſchreibt mir, ic

h
ſolle dich unter

meine Protection nehmen. Gut. Ich will's verſuchen.
Du biſt jetzt in ziemlich unangenehmer Lage. Das dir
anvertraute Schiff verſank; das war nicht dein Fehler,

doch dein Unglück, denn jetzt wird Jedermann bangen,
dir ein anderes Schiff anzuvertrauen. Dein Chef con
fiscirt deine Caution, und wer weiß, wie du ſi

e ihm
wieder aus der Hand proceſſirſt. Auch dieſem armen
Waiſenmädchen möchteſt d

u

aufhelfen. Ich ſeh' dir's an
den Augen ab, daß dir das Herz deshalb am meiſten
ſchmerzt, weil dieſe ſo viel von ihrer Habe verlor. Nun
denn, wie könnte man wol all' dieſen vielen Uebeln auf
einmal abhelfen?– Das weiß ic

h

nicht.– Aber ic
h

weiß es. Alſo hör' nur zu. In nächſter
Woche beginnt die gewohnte jährliche Armeeconcentrirung
hier unterhalb Komorn. Etwa 20,000 Mann machen
während 7 Wochen Kriegsoperationen durch. Für die
Brodlieferung iſ

t Concurs zu limitirten Preiſen ausge
ſchrieben. Man zahlt große Summen, und ein kluger
Menſch kann dabei noch etwas Hübſches erſparen. Jeder
ſchriftliche Antrag geht durch meine Hand, und ic
h

weiß

im Voraus, wer die Lieferung bekommt, wer nicht. Das
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hängt nicht von dem ab, was geſchrieben ſteht, ſondern
gerade von dem, was nicht geſchrieben ſteht. Bis dato

iſ
t

der Antrag des Braſowitſch der günſtigſte. Er erbietet
ſich, die Brodlieferung für 140,000 Gulden zu über
nehmen und verſpricht der Mittelsperſon 20,000 Gulden.– Verflucht! Der Mittelsperſon?– Nun ganz natürlich. Bei ſo großem Unternehmen
„ziemt“ e

s

ſich für Den, der es bekommt, daß er etwas
Demjenigen gibt, der es ihm verſchaffte. Das war, ſeit
die Welt ſteht, immer ſo

.
Wovon ſollten wir ſo

leben? Du weißt das ſehr gut.– Ich weiß es, probirte e
s

aber nie zu meinem
Vortheil.– Das war eben die Verrücktheit! Du ſchwärzeſt
dir Andern zu Lieb die Nägel, wo d

u zugleich für eigene
Rechnung dir die Kaſtanien herausholen könnteſt, wenn

d
n nur erſt den Weg wüßteſt. Reiche jetzt eine Offerte

ein, in der d
u

die Brodlieferung für 130,000 Gulden
übernimmſt, und verſprich der „Mittelsperſon“ 30,000 Gul
den Gewinnantheil.– Das kann ic

h

aus verſchiedenen Urſachen nicht thun.
Erſtens habe ic

h

weder ein Reugeld, das ic
h

dem Geſuche
beilegen könnte, noch Capital, um ſo viel Frucht und
Mehl zu kaufen, noch auch Luſt zum Verlieren; bin auch
nicht ſchlechter Rechner genug, um zu glauben, für
130,000 Gulden die Lieferung durchführen und dabei
30,000 Gulden zur freundſchaftlichen Vertheilung bringen

zu können.
Herr Katſchuka lachte über dieſe Argumentation.– Aber Michelchen, welch ſchlechter Kaufmann wird

aus dir werden! Bei uns geht das nun einmal nicht
anders. Hier iſt das Bettelelend, ſo Handel treiben zu

wollen, daß der Menſch ſeinen Groſchen vom Gulden ge
winne. Das iſt blos Krämerei. Protection iſt die Haupt
ſache, und dieſe wirſt d

u

haben. Dafür ſtehe ic
h gut.

Wir waren ſeit der Schule her gute Kameraden, ſeit der
Studentenzeit. Vertraue dich mir an. Lege die Quittung
bei über die b
e
i

Braſowitſch als Caution deponirten
10,000 Gulden. Man wird ſi
e zur Sicherſtellung ac

10*



148 Ein Goldmenſch.

ceptiren. Dann will ic
h

dir ſagen, was d
u

zu thun haſt.
Galopire zurück nach Almaſch und licitire ſelbſt auf das
Korn des verſunkenen Schiffes. Dieſe Frucht, im Werthe
von Hunderttauſend, verbleibt dir gewiß für 10,000 Gul
den. Und dafür haſt d

u 10,000 Scheffel Korn. Den
Braſowitſch zahlſt d

u

mit deinen von ihm mit Beſchlag
belegten Zehntauſenden aus, und ſo biſt d

u

mit ihm ohne
Proceß quitt. Dann verſprichſt d

u

den Müllern zu

Almaſch, Neßmely, Füzitö, Iſcha doppelte Mauth, damit

ſi
e

ſich beeilen, dein Korn ſo raſch als möglich zu mahlen.
Unterdeß ſtellſt d

u

Oefen auf, in denen man das Mehl
ſofort zu Proviant verbäckt, binnen drei Wochen iſ

t

Alles
verkauft. Gibt's darunter d

a

und dort ein Bündel Aus
ſchuß, ſo können das deine guten Freunde ausgleichen.
Und nach drei Wochen bleiben dir wenigſtens 70,000 Gul
den Reingewinn bei dem Geſchäfte. Glaub mir, wenn

ic
h

alles das deinem Chef ſagte, er griffe mit ſechs Hän
den darnach. Mich wundert nur, § ſein Verſtand nicht
ſchon von ſelbſt darauf kam.
Timar überlegte die Sache.
Das war wirklich ein verlockender Antrag.
Innerhalb drei Wochen 60–70,000 Gulden gewinnen.

Ohne große Mühe, mit voller Sicherheit. In erſter
Woche wäre der Geſchmack des Proviants etwas ſüßer,
als er gewohntermaßen iſ

t,

in zweiter etwas bitterer, in

dritter ein wenig dumpfer. Doch wer nimmt dies bei
Soldaten ſo ſtreng? Die ſind bereits daran gewöhnt.
Dennoch ſchauderte Timar zuſammen vor dieſem bitte

Yen Kelche.– O Imre! ſagte e
r zu Herrn Katſchuka, ihn bei

ſeinem Taufnamen benennend und ſeine Hand auf die
ſeines einſtigen Schulkameraden legend, wo haſt d

u

dieſe
Wiſſenſchaft gelernt?– Hm, erwiderte dieſer ernſthaft werdend, dort, wo
man ſi

e lehrt. Du wunderſt dich über mich, nicht wahr?
Ich finde bereits Alles natürlich. Als ic

h

die militäriſche
Laufbahn betrat, war ic

h

voll von ſchwärmeriſchen Illuſio
nen. Jetzt exiſtirt davon nicht einmal die Aſche mehr.
Ich dachte, e
s ſe
i

die Preisbahn heldenhafter Thaten und
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der Ritterlichkeit, was meine Seele in Glut brachte; und
dann ſah ich, daß die Welt nur eitel Speculation iſt,
und jede Reichsſache durch ein Privatintereſſe in Bewe
gung geſetzt wird. Ich beendete meine Studien beim
Ingenieurcorps mit glänzendem, ausgezeichnetem Erfolge.
Als man mich nach Komörn verſetzte, ſchwoll meine Bruſt
aus Stolz, welch ein Terrain ſich hier für Kriegskunſt
mir bieten würde. Ja wol, für Speculation! Den erſten
Plan, welchen ic

h bezüglich der Fortification unterbreitete,
erklärten die Fachkundigen für ein claſſiſches Werk, des
halb ward e

r aber doch nicht angenommen, ſondern mir

zu wiſſen gethan, ic
h

möchte einen ſolchen entwerfen, der
koſtſpieliger ſei, Expropriirung einzelner Straßen bean
ſpruchte. Uebrigens fertigte ic

h

auch einen ſolchen. Du
wirſt dich noch auf jenen Stadttheil beſinnen, a

n

deſſen

Stelle ſich nun ein leerer Platz befindet. Letzterer kam
auf eine halbe Million Gulden zu ſtehen. Auch dein
Chef hatte dort baufällige Häuſer, die er verkaufte, als
wären e

s Paläſte geweſen.
Vielleicht haſt d

u

auch ſchon die alte Geſchichte gehört,

daß Seine Majeſtät, der Thronerbe König Ferdinand,
als er uns im vorigen Jahre beſuchte, zum Feſtungs
commandanten ſagte: „Ich glaubte, dieſe Feſtung ſe

i
ſchwarz?“ – „Warum ſollte dieſe Feſtung ſchwarz ſein,
Majeſtät?“ – „Weil im Koſtenüberſchlag der Fortification
jährlich zehntauſend Gulden ausgeworfen ſind für –
Tinte. Ich glaubte daher, man tünche die Feſtungs
mauern mit Tinte.“ Jedermann lachte. Das iſ

t das
Ende der Geſchichte. Kommt's nicht auf, ſo ſchweigt man;
kommt's auf, dann lacht man drüber. Weshalb ſollte
alſo nicht auch ic

h

lachen? – Lache d
u gleichfalls! –

Oder liebſt d
u

e
s mehr, aus der Thüre der Krämerei

auf die Welt zu ſchimpfen und täglich bei 2 Kreuzer Profit
Pfeifenſchwamm zu verkaufen? Ich bin von den Schwär
mereien zurückgekommen. Geh, Kamerad, nach Almaſch,

und kaufe das verſunkene Korn. Bis morgen Abend

1
0 Uhr haſt du Zeit, den Antrag betreffs der Lieferung

einzureichen. Nun, der Eilbauer knallt, mach' dich bereit,
ſpute dich. Und dann kehre ſofort wieder zurück.
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– Ich will mir's überlegen! agte Timar in tiefem
Sinnen.– Sieh, auch an jenem armen Mädchen wirſt du
Gutes thun, wenn du ihr für ihre zu Schaden gekom
mene Habe 10,000 Gulden zuwendeſt. Sonſt bleiben
nicht ſoviel hundert Gulden übrig, wenn man davon die
Koſten der Ausladung abrechnet.
Dieſe Bemerkung blieb Timar im Ohre haften.
Irgend eine Hand ſtieß ihn vorwärts. „Fata nolen

tem trahunt!“ Jawol. „Den Nichtwollenden zieht das
Schickſal!“
Bald darnach ſaß er, wieder in den Mantel gehüllt,

auf dem Bauernwagen, welchen vier wiehernde Roſſe
aus Njfalu über das holprige Straßenpflaſter dahin
zogen. In der Stadt ſchlief bereits jede gute Seele. Nur
der Ruf des Nachtwächters erklang vor dem Rathhauſe:
„Auf die Stirn iſt dir geſchrieben nimmer,
Wozu d

u

erwachſt beim Frührothſchimmer.“
Und auf den Baſteien riefen die im Herbſtregen fröſteln
den Soldaten der Reihe nach: „Halt, Wer da? Ronde.
Paſſirt!“ -

Was für ein Brod die Armen wol heute bekommen
haben mögen ?

3
.

Der rot he Halbmond.
An andern Tage licitirte Timar mit den übrigen

Maklern und Müllern um das verſunkene Korn.
Sie boten winzige Preiſe an, einige Groſchen per

Scheffel. Timar ward des Groſchenhandels müde und
rief mitten hinein, e

r gäbe 10,000 Gulden für d
ie ge

ſammte Schiffsladung. Auf dies Wort hin liefen alle
anderen Mitverſteigerer ſo raſch auseinander, daß ein
Rücktritt ganz unmöglich war. Der Licitator ſchlug Timar
den Kauf zu, und übergab ihm die ganze Schiffsladung
als Eigenthum.
Jedermann ſagte von Timar, e
r ſe
i

e
in Narr;, was

wollte er mit einer ſo gewaltigen Maſſe naß gewordenen
Korns beginnen?
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Er jedoch ließ zwei Pontons aneinanderbinden, und
nachdem dieſe durch Klammern an den Schnabel des
verſunkeuen Schiffes befeſtigt worden waren, ging er an

d
ie Ausladung des Schiffsinhalts.

Am Tage vorher war in der Situation des Schiffes
der Wechſel eingetreten, daß das Rückdeck ſich tiefer ge
ſenkt hatte, wodurch das Vorderdeck über den Waſſer
ſpiegel ſich emporhob, und von den beiden Kabinen d

ie

eine vollſtändig trocken lag.
-

Timar ſchlüpfte in dieſe Kabine und ſah dann der
ſchweren Arbeit zu. Man riß das Dach des Schiffes auf,
und mit Hilfe der aufwindenden Kraniche zog man jeden
Sack einzeln in di

e

Höhe, ſetzte ihn zunächſt längs der
Kabinenwald nieder, übertrug dann alle auf eine dritte
Fähre und fuhr ſi

e

dem Ufer zu. Hier hatte man Binſen
geflechte ausgebreitet, auf welchen das Korn ausgebreitet
und auseinandergeſtrichen wurde. Timar contrahirte
unterdeß der eiligen Mahlung wegen mit den Müllern.
Das Wetter war günſtig; der Wind blies, das Korn

trocknete raſch. Ginge nur das Werk ſchnell genug
vor ſich!
Und dann begann e

r

bei ſich zu rechnen. Nur ge
ringes Baargeld beſaß er, das ſetzte e

r Alles hierbei zu,
um die Arbeiter bezahlen zu können. Und wenn dann

d
ie Speculation nicht gelang, war er wirklich zum Bettler

gemacht.

Johann Fabula ſagte e
s ja auch voraus, daß dem

Commiſſär nichts Andres übrig bleibe, als nach ſolch
verrücktem Markte ſich ſelbſt den letzten Sack über den
Kopf zu ziehen und in die Donau zu ſpringen.

Durch Timar’s Gehirn drängten kunterbunt die ver
ſchiedenſten Gedanken. Tauſenderlei Gedanken der Un
ruhe, die nicht Anfang noch Ende hatten.
Er ſah bis zum Abend zu, wie man einen Sack nach

dem andern a
n

die Wand der Kabine lehnte. Jeder Sack
hatte gleichförmige Stempelung. Ein Rad mit fünf
Speichen, mit ſchwarzer Farbe auf d

ie Leinwand gemalt.

Der Flüchtling hätte doch wol beſſer gethan, dieſe
ſeine Habe a
ls

Gold b
e
i

ſi
ch in de
r

Taſche zu führen.
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Aber wahrhaftig, nur deshalb hätte man ihn ſo zähe
verfolgt? War es der Mühe werth, deshalb zu fliehen
und Gift zu nehmen?
Bis in den ſpäten Nachmittag ging d

ie Arbeit ſo

weiter, und doch waren noch nicht mehr als dreitauſend
Säcke auf das Trockene gerettet.
Timar bot den Arbeitern doppelten Lohn, wenn ſi

e

den Tag ergänzen möchten; alles Korn, das noch eine
Nacht länger unterm Waſſer ſchläft, wird zum Brode
untauglich.

Die Leute arbeiteten mit angeſtrengteſtem Eifer.
Der Wind fegte die Wolken auseinander und der Halb

mond ſtand wieder dort am Abenddämmerungshimmel.
Roth waren ſowol die Nacht, wie der Mond.– Was verfolgſt d

u

mich ewig? frug Timar ſtill
bei ſich und kehrte dem Monde den Rücken zu, um ihn
nicht zu ſehen. 4

Und nachdem e
r dem rothen Halbmond am Himmel

den Rücken gewendet, zählte er die aus dem Waſſer ge
zogenen Säcke, als wieder vor ihm der rothe Halbmond
auftauchte.
Diesmal war's ein rother Halbmond, gemalt auf

einen der Säcke.

Wo auf allen andern das ſchwarze Rad mit den fünf
Speichen ſaß, genau auf derſelben Stelle war als Ge
ſchäftsmarke ein Halbmond mit Zinnober gemalt.
Timars ganzer Körper ſchauerte zuſammen. Es fror

ihm Seele, Leib und Herz.
Das war's!
Das hatte der Sterbende mit ſeinen letzten Worten

gemeint!

Aber es fehlte Jenem das Vertrauen oder e
r

hatte
keine Zeit mehr, Alles bis zu Ende zu ſagen.
Was mochte unter jenem Halbmonde ſich verbergen?
Als d

ie Laſtträger weiter gegangen, ergriff Timar
dieſen Sack und trug ihn nach ſeiner Kabine.
Niemand hatte es wahrgenommen.

Und dann ſchloß er di
e

Thüre der Kabine ab.
Die Arbeiter mühten ſich noch zwei Stunden lang;



Ein Goldmenſch. 153

doch dann waren ſi
e ermüdet, durchnäßt, und froren vom

Waſſer wie vom Winde. Weiter bezwangen ſi
e

die Arbeit
nicht. Das Uebrige für morgen!

Die ermüdeten Männer eilten nach der nahe gelegenen
Kneipe, wo Wärme, Speiſe und Trank zu haben waren.
Timar verblieb allein auf dem Schiffe. E

r

hatte geſagt,

daß ihm noch die nach dem Ufer transportirten Säcke
zuſammenzurechnen verbliebe; e

r werde ſchon im kleinen
Kahn ſich ſelbſt zurückrudern.
Der Mond erreichte wieder mit ſeinem unteren Horn

den Spiegel des Waſſers und ſchien herein durchs Fenſter
leilt der Kabine.
Timar's Hand bebte fieberhaft.
Als e

r ſein Taſchenmeſſer öffnete, ſchnitt er ſich in

die eigene Hand und malte dann mit ſeinem eigenen
Blut noch rothe Sternchen zum rothen Halbmond hin.
Er durchſchnitt den Strick oben a

n

der Sacköffnung –

dann griff er tief hinein. Der Sack enthielt ſchönes,
reines Korn. Dann ſchnitt e

r

die unteren Ecken auf.
Schönes reines Korn quoll auch hier hervor.
Da durchſchnitt e

r

endlich der Länge nach den ganzen

Sack; und mitten aus dem zerrinnenden Korn fiel e
in

länglicher Lederſack vor ſeine Füße.

Ä dieſer Taſche befand ſich ein Schloß. Er brache3 ab.

Und dann goß er des Lederſchlauchs Inhalt auf das
Bett aus. Auf eben jenes Bett, auf dem einſt vor ihm
jene Alabaſterſtatue geruht hatte.
Was für ein Anblick beim Mondſchein!
Ganze Schnuren aufgereihter Ringe, deren Steine aus
Brillanten, Saphyren und Smaragden beſtanden; Arm
ringe, überſäet mit Opalen und Türkiſen; Perleuſränge
mit haſelnußgroßen Körnern; eine Halskette ausſchließlich
aus Diamantſolitairen; und dann eine Büchſe aus Achat,
aus der, als er ſie öffnete, ein ganzer Haufen Diamanten
ihm entgegen funkelte. Am Grund des Schlauches lagen,
gleichfalls in Haufen, rubinbeſetzte Agrafen und Halº
ſpangen; zu allerletzt aber rollten vier Rollen daraus
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hervor. Als er die Hülle der einen abwickelte, fanden
ſich fünfhundert Louisd'or.
Das war in der That ein Schatz! Ein Werth von

einer Million!
Das war allerdings der Mühe werth, hinter dem

Flüchtling eine Brigantine, Spione und Häſcher auszu
ſenden. Das lohnte ſchon die Mühe, auf den Grund
der Donau hinabzuflüchten, damit der Schatz nicht in die
Hände der Verfolger falle.
Dafür konnte man inmitten des Sturms beim „Eiſer

nen Thore“ überſchnellen.
Deun die „Heilige Barbara“ führte eine Million in

Gold bei ſich.
Das war kein Blendwerk, kein Traum; es war Wirk

lichkeit. Ali Tſchorbadſchi's Schätze liegen jetzt dort auf
dem naſſen Linnen, in das ſich einſt Timea gehüllt. Wer
ſich auf den Werth von Perlen und Juwelen verſtand,
der konnte hinzuſetzen, daß Ali Tſchorbadſchi nicht ver
geblich Candia's Gouverneur, der Hüter des Khazne ge
weſen war!
Betäubt ſetzte ſich Timar hin auf den Rand des

Bettes, die Hand zitterte ihm, mit welcher er die Achat

Ä hielt, und der Diamantenhaufen funkelte im MondLITE.

Starr blickte er hinaus nach dem zum Fenſter herein
ſcheinenden Mond.
Der ſchaute wieder drein, als hätte er Augen und
Mund, wie er in Kalendern abgebildet iſ

t,

und als ließe

e
r

ſich mit dem ſterblichen Menſchen in ein Geſpräch ein.– Wem gehört nur der ungeheure Schatz?
Wem ſollte e

r anders gehören, als dir? Du kaufteſt
die verſunkene Schiffsladung, ſo wie ſi

e lag und ſtand,
ſammt Sack und Korn. Du riskirteſt, daß dir alles auf
dem Nacken blieb, und ſchimmeliger Kehricht, verfaulter
Dünger daraus wurde. Aber Gold und Juwelen wurden
daraus! – Was d

u gekauft, iſ
t

dein. Du haſt in gutem
Glauben gekauft. Du konnteſt nicht wiſſen, was das
Schiff noch in ſi
ch verbarg. – Es Ä dir zwar derSterbende irgendwas vom rothen Halbmonde und d
u
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haft gegrübelt, was das ſei? Du ſelbſt ſtießeſt dich daran,
ob denn wol der Verfolgte nur ſoviel Habe beſitzen ſollte,
als zu ſehen war. Jetzt verſtehſt du auch den Zuſammen
hang zwiſchen deinen Ahnungen; doch damals, als du
die Schiffsladung gekauft, haſt du davon noch nichts
verſtanden. Zu ganz entgegengeſetzten Zwecken kaufteſt
du die Maſſe durchnäßten Korns. Du wollteſt armen
Soldaten daraus ſüßes und bitteres Brod backen. Das
Schickſal wendete d

ie Sache anders. Siehſt du: das iſ
t

ein Wink des Schickſals. Das Schickſal wollte nicht
haben, daß d

u

auf Koſten von 20,000 Soldaten nach
elendem Gewinn griffeſt; es brachte Anderes zum Vor
ſchein. Nun, da das Schickſal das Schlechte verhinderte,

ſo iſ
t

unzweifelhaft das gut, was es an den Tag treten
ließ. – Wem könnten auch die Schätze gehören? – Der
Sultan hat ſi

e gewiß geplündert und auf Feldzügen ge
raubt. – Der Schatzmeiſter raubte ſi

e

wahrſcheinlich dem
Sultan. – Die Donau raubte alle Beide. – Nun iſ

t

der Schatz „Niemand“ gehörig. – Er gehört dir. –

Er iſt wahrlich mit eben ſolchem Rechte der deine, als er

je des Sultans, des Khazniar, der Donau Eigenthum war.
Aber Timea?
Bei dieſer Frage ſtand eine lange, ſchwarze, ſchmale

Wolke vor dem Monde, als hätte ſi
e ihn entzwei ge

ſchnitten.
Timar verſank lange in tiefe Gedanken.
Unterdeß ſchlüpfte der Mond unter dem Wolkenſtreifen

wieder heraus.– Um ſo beſſer für dich! – Nicht wahr, der arme
Menſch, o

b der ein Commißmenſch iſt! – Den ſchimpft
man weidlich aus, wenn e

r

ſeine Schuldigkeit gethan
hat; den heißt man einen Schuft, wenn ihn ein Unglück
faßt; dem erlaubt man, daß er ſich a

n

einen Baum hängt,
ſobald e

r

nicht zu leben weiß; den curiren die ſchönen
Mädchen nicht, wenn ihm das Herz ſchmerzt. Der arme
Menſch iſ

t

ein Commißmenſch! – Und welch ein rühm
licher Menſch iſ
t

der reiche! Wie man ihn ſegnet. Wie
man ſeine Freundſchaft ſucht! Wie man ihm das Geſchick
des Landes anvertraut. Wie die Frauen über ihn toll
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werden! – Du haſt ein „Dankeſchön“ von ihren Lippen
noch nicht gehört, noch niemals. – Was aber würde
daraus, wenn du jetzt dieſe Schätze, wie du ſi

e gefunden,
hintrügeſt, ſi

e niederlegteſt zu ihren Füßen, und ihr
ſagteſt: hier, das gehört dir; jetzt eben holte ic

h

e
s vom

Grund des Waſſers herauf? – Zuerſt verſtünde ſi
e nicht,

was das ſei. Was weiß ſi
e davon, was mehr werth iſ
t,

eine Schachtel voll Diamanten, oder eine Schachtel Zucker
werk? Iſt ſie ja doch noch ein Kind! – Dann käm's
auch gar nicht in ihre Hände, denn alles das würde ihr
Vormund ſofort mit Beſchlag belegen; der aber würde neun
Zehntel davon verpraſſen, verklopfen; e

s kann ihn ja

Niemand controliren. Es iſ
t ja ein heimlich verwerth

barer Schatz. – Und ſchließlich, bekäme auch Timea
Alles, was wäre das Ende? Sie würde eine reiche
Dame, die von ihrer hohen Stufe herab dich nicht ein
mal ſehen würde; d

u

aber bliebeſt ein armer Schiffs
ſchreiber, der wahnſinnig ſein müßte, von ihr auch nur

zu träumen. – Jetzt ſoll die Sache aber umgekehrt ſein.
Du wirſt der reiche Mann ſein, ſi

e

die Arme. – Haſt

d
u

e
s

nicht ſelbſt ſo vom Schickſal erfleht? – Nun, es
hat ſich erfüllt! – Haſt d

u

dem Schiff den gefahr
bringenden Baumſtrunk in den Weg gelegt, a

n

dem e
s

leck geworden? – Haſt d
u

mit Timea Schlechtes vor?– Nein, wahrlich nein! – Du willſt ja die Schätze nicht
für dich behalten, auf die d

u geſtoßen. – Du willſt ſie

verwerthen, vermehren, noch größer ziehen, und ſobald

d
u

auf dieſer Baſis die zweite, die dritte Million wirſt
erworben haben, dann trittſt d

u

vor das arme Mädchen
hin und ſagſt ihm: all' Das gehört dir . . . . und ic

h

dazu! – Alſo willſt d
u

damit Uebles? – Nur deshalb
willſt d

u

reich werden, um ſi
e glücklich machen zu können.– Du kannſt bei ſolch gutem Vorhaben mit gutem Ge

wiſſen ſchlafen. -

Der Mond verſank bereits halb in der Donau, nur
Ein Horn ſtand noch aus dem Waſſer hervor, wie ein
Feuerthurm. Das Bild ſeiner Strahlung zog ſich auf
den Wogen hin bis a
n

den Schiffsſchnabel und jeder
Strahl, jede Welle ſprach zu Timar.
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Und alle ſagten ihm: „das Glück iſ
t

hier in deiner
Hand, halt's feſt; verſteck's. Niemand weiß davon. Der
einzige Menſch, der e

s wüßte, liegt auf dem Grund der
Donau.“

Timar lauſchte den Worten des Mondes und den
Reden der Wellen und hörte jenen reinen Aufruf, der
drin im Innern ſpricht – und von ſeiner Stirn ranu
kalter Schweiß.

Der Mond zog ſein letztes Strahlenbündel gleichfalls
unter den Waſſerſpiegel und mit ſeinem Schlußſtrahle
ſagte er Timar:– Du biſt reich! Du biſt Herr!
Aber als e

s ganz dunkel wurde, flüſterte in ſchwei
gender Finſterniß e

in Klang, e
in Ton aus dem Innern

heraus ihm ins Ohr:– Du biſt ein Dieb! . . . .

Eine Stunde ſpäter galopirte dahinraſend ein vier
ſpänniger Eilbauernwagen die Reichsſtraße von Szöny
hinauf, und als in Komorn die Uhr auf Sanct-Andreas

e
lf ſchlug, hielt er neben der „Anglia“ an, vor dem Hauſe

mit dem doppelköpfigen Adler. Timar ſprang eilig herab
und huſchte ins Haus.
Man harrte ſeiner.

4
.

Das Goldbergwerk.

. . . . . Einſt war ic
h

in der „Tſchetatje maré“ bei
Karlsburg in Siebenbürgen, in jenem Goldſchacht im
Bayberge bei Vöröſchpatak, in dem ſchon die Römer
ſchürften.
Wenn ic

h

dieſes Anblicks gedenke, ſo ſchnürt ſich meine
Bruſt bei dem Gedanken zuſammen, daß ic

h

beſchreiben
ſoll, was ic

h geſehen! Die Phantaſie ſinkt ermüdet zu
ſammen, will ſie all' Das zu einem Bilde aufbauen, was
ihr der lebendige Anblick vorgeführt, und der Ausdruck
ſtockt, ſobald ſi

e

deutlich zu machen verſucht, wie das
Alles volle Wirklichkeit iſt. --
Ich finde dafür blos auf dem Terrain der Begriffe

einen Vergleich. Stellen wir uns eine jener rieſigen Berg
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höhlen vor, welche an der Fläche des Mondes ſich zeigen,
wenn wir durch große Fernröhre ſchauen und dann in
deren tiefe, mit ſcharfen Schattenrändern umringte Krater
hineinblicken, in jene öden, unbewohnten mitternächtlichen
Wüſtenfeſtungen. Stellen wir uns vor, daß wir am
Grund des Plutarch ſind, von welchem Mondberge man
glaubt, daß er einſt ein Vulcan war.
Die „Tſchetatje maré“ – oder deutſch „die große

Feſtung“, wie es im Rumäniſchen heißt – iſt ſolch ein
rieſiger leerer Bergkeſſel, ein entſetzlicher Dom, dem nichts
als die Kuppel fehlt. Die Felſen, welche ſeine Stein
wände bilden, ſtützen ſich in titaniſchen Monolithen an
einander, als wären e

s Thürme, kreuz und quer auf
einander geſchichtet. Der ungeheure Krater, bis hinauf

zu den hundert und hundert Ellen breiten Kanten, und
bis hinab in den tauſend Ellen umſpannenden Schlund,
gibt nirgends auch nur den geringſten Raum für einen
Grashalm oder Strauch; überall nichts als Steinkoloſſe
und Obelisken, Pyramiden und Würfel. Ein Monolith
hängt gerade herab aus der ſchwindelnden Höhe, als
wollte er in jedem Augenblicke herabſtürzen, trotzdem e

r

ſchon ſeit Jahrhunderten dort ſchwebt. Ein gähnender
Riß durchfurcht d

a und dort der ganzen Länge nach die
Felswände und verliert ſich im tiefen Nichts. Und a

n

einer Seite des rieſigen Domes iſ
t

eine nach ſeitwärts
verſchobene Thoröffnung zu erblicken, ein würdiger Ein
gang in den Palaſt der Giganten. Durch dies Thor
hindurch ſieht man aus dem drunter ſich vertiefenden
Thale einen gipfeligen Berg ſich erheben, der gleichfalls
nichts Grünes, platterdings nur Stein aufweiſt. Doch

a
ll

dies Geſtein beſteht aus ſo klein zerbrochenen Stücken,
daß das größte darunter der aufglitzernde Amethyſt iſt.
Das iſ

t

die „große Tſchetatje“, die „Tſchetatje maré“.
Und dieſer feuerloſe Vulcan, dieſe den Steinbergen der
Mondoberfläche entſprechende Gebirgsaushöhlung iſ

t

nicht
das Werk der Natur, ſie iſ

t

menſchliche Schöpfung! Das
Werk der Römer! Dieſer Berg enthielt Gold. Die rö
miſchen Sieger trieben die daciſchen Unterjochten zu ihm
hin und ließen durch ſi
e den Berg zu ſolchem Krater
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raume aushöhlen. Noch jetzt ſind am Eingange die Ar
beiten des Meißels und des Hammers zu ſehen, und an
den Felswänden die Feuerſpuren. Damals gab's noch
nicht Schießpulver; man machte die Felſen erglühen und
begoß ſi

e dann mit Eſſig, um ſi
e ſo zu ſprengen.

Jener gipflige Berg aber, der ſich dort aus dem Thale
erhebt, entſtand völlig aus dem zerbröckelten Felſen, aus
welchem die Goldadern geſchlagen wurden. Ein in Scher
ben zerſchlagener Berg.

Einſt aber rollte der Gipfel der Tſchetatje vorn herab
und begrub das Bergwerk. Man ſagt, daß e

s

ſich unten
nochmals in eben ſolcher Tiefe ausbreitet, wie die Oeff
nung oben, durch welche das Tageslicht eindringt. In
den begrabenen Felsgängen finet man noch heute römiſche
Andenken. Keramiktafeln, welche von der Freilaſſung
goldgrabender Sclaven ſprechen, und a

n
deren beiden

Wachsblättern auch noch die in ſechs Stränge geflochtene
Locke der Geliebten des Sclaven geklebt iſt

.
-

Das umwohnende Volk ſchürft noch nach Gold, gräbt
nach Gold.
Es iſt dies ein ſchreckliches Werk!
Der Goldkönig läßt ſich gewaltig dienen. Der Fels

ſelbſt iſ
t

„taubes Geſtein“, und nur einige Striche darin
heißen „Adern“, in dieſen iſ

t

das Gold eingeprägt wie
Stäubchen und Geflimmer. Oft muß man Jahre lang

im tauben Geſtein ſchürfen, bis ſich die Ader auffinden
läßt, und manchmal verliert ſich dieſe, hat keine Fort
ſetzung, und man muß d

ie Arbeit von neuem beginnen.
Das Gold ſpielt Verſteckens, der Sucher kann nachbrechen –

durch den Felſen hindurch.
Man ſortirt die Goldſtufen nach Kategorien; die reich

haltigeren kommen in die trockene Walke, die kahleren in

die feuchte. Man zermahlt ſie zu Mehl, reutert, ſiebt ſie.
Längs der ganzen ſtundenlangen Ortſchaft „Vöröſchpatak“
klappern Pochmühlen, welche das Gold vom Geſtein ſchei
den. In langen Trögen, am Grund der Rinnen, bleibt
das Metall zurück. Den zerbröckelten Steingries lockt
man in Gruben; „Schnellfalle“, „Herd“, „Bühne“ heißen
dieſe Gruben, d
ie

e
r paſſiren muß; aber noch glaubt man
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der Schlacke nicht. Man läßt ſie durch Queckſilber gehen,

in großen Fäſſern mit Queckſilber vermiſcht, und wälzt

ſi
e auf Goldpochwerken, bis das Queckſilber auch noch

das letzte Stäubchen Gold in ſich aufnimmt. Dann füllt
man den Mercur in große Schläuche aus Hirſchleder;
dieſe werden gepreßt, ſo daß das flüſſige Metall durch
die Poren rieſelt, und das Gold im Schlauche als glanz
loſer gelber Staub zurückbleibt, der jeden Sonnabend
1ach Karlsburg zur Ablieferung von dem ſchürfenden
Goldgräbervolk der „Tſchetatje maré“ getragen wird.
Das nennt man einen Goldſchacht!
Doch glaubt dem Worte nicht! Es iſt kein Gold

ſchacht, ſondern e
in Hungerthurm. Die hier des Goldes

wegen die Steine zerbröckeln, die gehen in Fetzen einher,
eſſen Maisbrod, wohnen in Holzhütten, ſterben frühzeitig;

ſi
e ſind die ärmſten Menſchen der Welt.

Der wirkliche Goldſchacht befindet ſich anderswo!
Nach der Komorner Armeeconcentrirung ward Timar

plötzlich ein wohlhabender Mann, kaufte ſich ſogar ein

Ä in der Kaufmannscity von Komorn, in der RaizenWMZé,

Niemand fand das ſonderbar.
Ich denke, des höchſtſeligen Ä Franz I. von Oeſterreich goldene Worte werden wol im Gedenkbuch eines

jeden Lieferanten verzeichnet ſein, jene Worte, welche
Se. Majeſtät einem armverbliebenen Verpflegungsagenten
ſagte: „der Ochs war a

n

d
ie Krippe gebunden, warum

fraß er nicht?“
Wie viel Timar bei der Verpflegungsübernahme ge

wonnen? das konnte man nicht wiſſen; aber daß e
r

plötzlich ein großer Herr geworden, das konnte man ihm
anſehen. E

r

faßte Alles an und hatte ſtets Geld.
Beim Handel und bei der Speculation fällt das nicht

auf. Hier iſ
t blos, die Grundſteinlegung ſchwer. Die

erſten Hunderttauſend zu gewinnen koſtet Arbeit, aber
hat man dieſe einmal, ſo kommt alles Uebrige von ſelbſt.
Man hat Credit. -

Jedoch Herr Braſowitſch war in einer Frage noch im

Unklaren. Das ahnte e
r richtig, daß Timar a
n

die
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„Betreffenden“ größeren Antheil vom Gewinn abließ, als
er zu geben pflegte, und daß er deshalb die Lieferung

des fetten Unternehmens gewonnen, an dem gewöhnlich
Herr Braſowitſch ſich bereicherte. Aber wie konnte er
dabei gar ſo viel profitirt haben?
Seitdem Timar ſich hinaufgeſchwungen und ſelbſt

ſtändiger Herr geworden, ſuchte Herr Braſowitſch d
ie

Freundſchaft ſeines ehemaligen Schiffscommiſſärs, und
rief ihn a

n

den Abenden zu ſich. Timar fand ſich ſehr
gern ein. Dabei konnte e

r
auch Timea ſehen, d

ie

ſchon
einige Worte von der Sprache der Unterhaltung, vom
Ungariſchen, verſtand.
Jetzt ſah auch Frau Sophia Herrn Timar herzlich

gerne, ja einmal ſagte ſi
e ſogar, halb flüſternd, halb

kreiſchend zu Athalien, daß e
s wahrlich nicht ſchaden

würde, wenn dieſe auch liebenswürdigere Geſichter Timar
gegenüber ſchnitte, denn der ſe

i

jetzt e
in

reicher Herr,
keine verwerfliche Partie; er ſe

i

mehr als drei Officiere
werth, die nichts weiter haben, als die ſchmucke Uniform
und Schulden. Worauf dann Fräulein Athalia ant
wortete, „ . . . ſo folgt daraus noch nicht, daß ic

h
Luſt

haben ſollte, den Diener meines Vaters zu heirathen.“
Frau Sophia konnte ſich hiernach den Anfang der Ant
wort zurechtlegen. „Weil mein Vater ſein Stubenmädchen
ehelichte, ſo . . .“ ein wohlverdienter Vorwurf mit Rück
ſicht auf Frau Sophia, weil ſi

e

e
s gewagt hatte, ſich

zur Mutter ſolch eines vornehmen Fräuleins aufzu
drängen.
Herr ## begann dann zu Ende des Abend

tiſches, als ſi
e allein geblieben, mit Timar d
ie Gläſer

klingen zu laſſen. Herr Braſowitſch war Virtuos im

Trinken, dieſer arme Schlucker hatte aber noch nie viel
vom Wein geſehen.
Als ſi

e dann ſchon hübſch drinnen waren im Freund
ſchaftsbund, brachte e

r

d
ie Sache höchſt amüſant vor.– Ei nun, d
u

Miſchka! ſag's nun mal aus, attf
richtiger Seele, wie konnteſt d

u nur ſo viel a
n

dieſer
Proviantlieferung gewinnen? Glaub's, auch ic

h prº
ſchon genug, und weiß, was man draus herausſchrauben

11
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kann. Auch ic
h

miſchte Kleie und Spreu und Mühlſtaub
unters Mehl; ic

h

ſelbſt weiß, wie man den Hintrich ſtatt
des reinen Korns mahlen laſſen muß und weiß nicht
minder, welch ein Unterſchied zwiſchen Roggenmehl und
Kornmehl iſ

t. Aber ſo viel wie d
u

vermochte ic
h

doch

nie zu gewinnen. Mit welcher Teufelei ging denn das
zu? Geſteh’s. Du haſt's ja verſtanden!
Timar zwinkerte tief, wie ein Angetrunkener, der ſchon

ſechs Pferde braucht, um ſein Augenlid zu heben, und
antwortete ſcherzend, abgebrochen:

« – Alſo, weiß der Herr . . . . -– Duz' mich doch, wie ic
h

dir's ſchon ſagte! Wie

ic
h

dich Miſchka, nenn' auch mich bei meinem Taufnamen.– Alſo weißt du, Anaſtaſi, das war wahrlich keine
Teufelei. Erinnere dich, daß ic

h

die durchnäßte Korn
ladung der „Heiligen Barbara“ kaufte, für Bagatellpreis,
einen Gulden den Scheffel. Das vertheilte ic

h

aber da
mals wahrlich nicht für Groſchengewinn a

n Müller,
Züchter, Bauern, wie die Welt glaubte, ſondern ließ e

s

raſch mahlen, raſch ausbacken, es kam mir nicht halb ſo

theuer, als wenn ic
h

das wohlfeilſte ordinärſte Korn dazu
verwendet hätte.– Wackerer Junge. Was kann ic

h

nicht noch auf mein
Alter von dir lernen, Miſchka! Aber war dann der
Proviant den Soldaten nicht zu ſchlecht?– Nun, natürlich war er ſchlecht, wie das Verderben.
Er war ſicher verdammt ſchlecht.
Timar lachte, und ſpritzte faſt allen in den Mund

genommenen Wein von ſich.– Nun und dann klagten ſi
e

nicht bei der Verpflegs
commiſſion ?

– Was hätt's genützt! Die ganze Verpflegscommiſſion
war in meiner Taſche!– Aber beim Feſtungscommandanten, beim Feldzeug
meiſter ?
– Auch d
ie waren alle in meiner Taſche, ſagte Timar,

behaglich a
n

ſeine Taſche ſchlagend, in der ſo viel große
Herren Platz hatten.
Die Augen des Herrn Braſowitſch funkelten in ab
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ſonderlicher Art. Als wären ſi
e jetzt noch röther als ge

wöhnlich.– Und mit dem aus dem naſſen Korn bereiteten
Brode haſt du die Soldaten geſpeiſt?– Ja wol! Das verſchluckte Brod ſpricht nicht!– Gut, Miſchka, gut; aber jetzt red auch d

u

nicht.
Denn mir kannſt du immerhin noch die Geſchichte er
zählen, ic

h

bin dir gutgeſinnt; doch wenn's einer deiner
Feinde zu wiſſen bekommt, kannſt d

u

dir die Sohlen
hübſch verbrennen. Dann ginge auch noch dein Haus in

der Raizenſtraße drauf. Alſo ſprich davon zu keinem
Zweiten!
Da begann Timar, wie ein plötzlich erſchreckter Trun

kener, Herrn Braſowitſch zu bitten und anzuflehen, ja

küßte ihm ſogar noch die Hand, er möge ſein Geheimniß
nicht verrathen, ihn nicht unglücklich machen. Braſowitſch
beruhigte ihn beſtens, er werde Niemandem etwas ſagen,
darüber könne e

r ruhig ſein, nur nicht ſelbſt ſolle er

Jedem das Geheimniß erzählen.
-

Dann rief er ſeinen Diener und befahl ihm, Herrn
Timar mit der Laterne heim zu geleiten; er ſolle auf ihn
Acht geben, daß ihm kein Uebel auf dem Wege zuſtoße,
ihn beim Arm faſſen, wenn Herr Timar etwa vom
Schwindel ergriffen würde.
Der Diener kam mit der Nachricht zurück, er habe

Herrn Timar kaum nach Hauſe bringen können; er habe
ſeine eigene Thür nicht erkannt, auch auf der Straße ein
klein wenig zu ſingen angefangen. Daheim legte e

r ihn
dann hübſch zu Bette und der gute Herr begann ſofort
einzuſchlafen. - -

Timar jedoch, als ihn der Diener des Braſowitſch
verlaſſen, erhob ſich vom Bette und ſchrieb bis a

n

den
Morgen Briefe. Wie wäre der auch trunken geweſen!
Timar war ſo ſicher, wie des im Kalender folgenden
Tages, daß Herr Braſowitſch die ganze Geſchichte ſofort
denunciren werde, und im Voraus wußte er auch, wenn.
In jener Zeit, vielleicht heute nicht mehr, war „ſtehlen

und ſtehlen laſſen“ das ſtaatswirthſchaftliche Grund
princip.

11 *
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Eine ruhige, friedenliebende Tendenzmaxime!
Doch dies gute öſterreichiſche Syſtem hatte einen Feind,

den der franzöſiſchen Tendenzparole. Der Franzoſe iſ
t

immer ein Gegner der Oeſterreicher.
Dieſe Parole aber lautete: „öte-toi, pour que je

m'y mette!“ -

In freier Ueberſetzung: „Pack' dich, damit auch ic
h

ſtehlen könne.“

Die einzelnen gouvernementalen Hofſtellen Oeſterreichs
waren Rivalen, und ſobald daher die eine oder andere
ſich die Kuh zum Melken zuwendete, bemühte man ſich,
daß ſi

e den Melker mit den Hörnern ſtoße, um die bona
vacat ſich zuzukehren.
Da gab's die „drei Hofcanzleien“; dann die „Allge

meine Hofkammer für Finanz- und Handelsangelegen
heiten“, weiter die „Oberſte Juſtizſtelle“; nicht minder den
„Hofkriegsrath“; dann die „Cenſur und Polizeihofſtelle“;
darnach die „Geheime Haus-, Hof- und Staatscanzlei“;
endlich das „Generalrechnungsdirectorium“.

Dann handelte e
s

ſich blos, um den Stein der Weiſen
herauszubekommen, welches Rad der verwickelten Ma
ſchine man in Bewegung ſetzen müſſe, damit ſich die Lade
öffne, in welche der ehrliche Staatsbürger hineingreifen
durfte. Was zu haben war und wo? Und bei wem?
Und mit welcher Beihilfe und auf welche Art und auf
welchen Grund hin und wann? Und wer dort des
Andern Freund, wer des Andern Feind war? Und was
Jeder für eine Leidenſchaft hatte? Und wer das war,
der in Dem und Jenem Alles zu wenden vermochte?
Das iſt die Hauptwiſſenſchaft.
Es war daher für Timar keine Ueberraſchung, als

man ihn, einige Tage nach dem bei Braſowitſch ver
brachten Abende nach der Feſtung hinaufrief und dort
ein Herr, der ſich „Geheimer Oberfinanzrath“ titulirte,
ihm zu wiſſen gab, daß e

r dort in proviſoriſcher ſtrenger
Unterſuchungshaft bleiben werde; dagegen ſollte er ſeine
Schlüſſel abgeben, damit man ſeine Schriften und Bücher
mit Beſchlag belege.
Ein gewaltiges Ereigniß wird daraus werden!
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Timar’s Geheimniß mit d
e
r

„Allgemeinen Hofkammer
für Finanzen“ war verrathen. Dieſe befand ſich ſtets in

Rivalität mit den Chefs des „Hofkriegsrathes“. Jetzt
drängte ſich eine glänzende Gelegenheit auf, die geheimen
Ungeheuerlichkeiten aufzudecken, welche inmitten dieſer Cor
poration vor ſich gehen, und ihr dadurch das ganze Reſſort
der Proviantirung zu entreißen. Den Aufſtand pro
tegirten d

ie „drei Hofcanzleien“, den „Hofkriegsrath“ ver
theidigte nur die „Polizeihofſtelle“, und ſchließlich wird
die „Staatscanzlei“ die Sache zum Austrag bringen;
raſch ward eine Commiſſion ausgeſchickt mit der Ordre,
Niemanden auszunehmen, die ganze Verpflegungscom

miſſion zu ſiſtiren, den Commandanten, den Lagerchef vor
ſich zu citiren, die Lieferanten einzufangen, criminell zu

inquiriren und Alles offen zu legen. War doch jeglicher
Umſtand in der Denunciation ſo klar datirt.
Kommt für Timar nur ein Biſſen dumpfes Brod

heraus – weh' ihm!
Es kam aber eben keiner heraus!
Acht Tage lang arbeitete d

ie Commiſſion Tag und
Nacht. Man vernahm Zeugen, ließ ſi

e ſchwören, brachte

ſi
e zu Geſtändniſſen, nahm d
ie Feſtungscommandanten

zu Hilfe; Niemand ſagte gegen Timar aus.
Aus aller Unterſuchung ging hervor, daß Timar das

geſammte durchnäßte Getreide a
n

die Müller, Agronomen,
Mäſter, Fabrikanten vertheilt hatte; daß aber kein Löffel
voll davon ins Brod der Soldaten gerathen war. Man
nahm das Militär ſelber vor, auch das geſtand, ins
geſammt, daß e

s nie beſſeres Brod bekommen, als jenes,
mit welchem Timar die Leute zwei Wochen hindurch
tractirt hatte. Nicht ein einziger Ankläger, nicht ein Be
laſtungszeuge trat vor. Um ſo weniger konnte man dann
die militäriſche Verwaltung in den Verdacht der Be
ſtechung bringen. Sie gab offenbar dem das Unternehmen,
welcher für den billigſten Preis das Beſte lieferte. Zu
letzt ſtand ſi

e

durch alles das nur um ſo höher da.
Man fühlte ſich beleidigt durch die Unterſuchung, man
drohte, klirrte mit den Säbeln: ſchließlich revocirte, re
habilitirte und floh in aller Angſt d
ie in di
e

Falle ge



166 Ein Goldmenſch.

rathene Commiſſion aus Komorn fort; Timar aber ent
ließ man unter gewaltigen Entſchuldigungen und ſagte
ihm nach: das iſ

t ja ein Goldmenſch!
Als man ihn freigelaſſen, war Herr Katſchuka der

Erſte, der ſich beeilte, ihn zu begrüßen, und vor aller
Welt zeichnete e

r ihn durch mannfeſten Händedruck aus.– Mein Freund! Jetzt darfſt d
u

dieſe Sache nicht
quf ſich beruhen laſſen. Dafür mußt du eine glänzende
Genugthuung haben. Stell' dir vor, mich ſogar hatte
man in Verdacht, daß ic

h
beſtochen geweſen! Geh hinauf

nach Wien und verlange Genugthuung. Den Denun
cianten muß man exemplariſch ſtrafen. – Und von nun

a
n – das aber ſagte e
r flüſternd – kannſt d
u

ſicher
ſein, daß dich bei uns Niemand mehr aus dem Sattel
hebt. Schmiede jetzt das Eiſen!
Timar erwiderte, er werde e

s thun.
Und als er mit Herrn Braſowitſch zuſammentraf, ſagte

e
r

auch dieſem daſſelbe. Herr Braſowitſch lamentirte ent
ſetzlich über die Schmach, die man ſeinem Freunde Miſchka
angethan. Aber wer mag denn nur der böſe Menſch ge
weſen ſein, der ihn denuncirt?– Nun, wer's immer geweſen ſein mag, drohte
Timar, der wird ſich die Sohlen ſchon verbrennen. Und

ic
h wette, hat er ei
n

Haus in Komorn, das geht drauf
bei dem Spaß. Uebermorgen geh' ic

h

ſelbſt hinauf nach
Wien, ic

h verlange von der Hofcanzlei Genugthuung.– Geh, geh! ſagte Braſowitſch und dachte ſich im

Stillen dazu: auch ic
h

werde dort ſein! Und e
r ging

einen Tag früher als Timar nach Wien hinauf. Und
dort bereitete e

r mit Hilfe ſeiner alten Verbindungen –
allerdings iſt's wahr, daß e

s ihm höllenmäßig viel Geld
koſtete! – dem Timar die Wege ſo

,

daß der nur ins La
byrinth hineinzutappen brauchte, um ſich nie wieder daraus
heraus zu finden. Man wird ihn von der Hofcanzlei

a
n

die Hofkammer ſchicken; von dort überträgt man die
Sache a

n

die oberſte Juſtizſtelle, die miſcht dann die Polizei
hofſtelle drein, die jagt Alles hinein in die Geheime Staats
canzlei; der unvorſichtige Menſch geräth allmählich in

Wuth, läßt unüberlegte Worte fallen, ja gibt etwa den
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ganzen Fall in Druck heraus; dann faßt ihn d
ie Hof

cenſurſtelle am Genick, und zuletzt wird e
r

e
s ſein, der

nur fleht, daß man ihn fortlaſſe. Und in dieſem Leben
greift e

r nie wieder nach der Thürklinke irgend einer
Hofſtelle.
Nun Ä ſein Recht ſuchen, wer d

a

ein Narr ſein will!
Aber Timar war eben kein Narr.
Längſt war er ſchon über den Verſtand ſeiner Rath

geber hinaus, über den aller Beiden. Beim erſten Schritte
war in ſeinem Gemüthe die Verſchlagenheit frei geworden.
Er war liſtig, ſeitdem e

r jenen erſten Schritt ſich auf
drängen ließ, und von d

a

a
b

wußte e
r,

daß er nie ſagen
durfte, was er thun wollte.
Es geht damit, wie mit der weiblichen Schamhaftig

keit. Bis zum erſten Fall iſt das Gemüth bis auf den
Grund rein, unbewußt, unſchuldig; aber wenn dieſer
erſte Fall geſchehen iſt, wird die kryſtalldurchſichtige Ge
müthsart plötzlich lebendig, und man braucht ſi

e ferner
nicht mehr zu lehren; ſi

e weiß ſchon Alles von ſelbſt,

ja verſteht ſogar Neues zu erſinnen.
Timar ließ bereits damals ahnen, welch ein Talent

in ſeinem Gemüthe wohnte, als e
r

die amtliche Verfol
gung zu Pantſchowa übertrumpfte.
Nur geſchah dies damals noch im Intereſſe eines

Andern und drängte ſich ihm dabei keinerlei Nutzen auf.

E
r

hatte gethan, was ihm aufgetragen war. Er über
liſtete die Verfolger.
Jetzt handelte e

r

aber im eigenen Intereſſe.
Im Beſitz der gefundenen Schätze mußte er ſich einen

Rechtstitel erwerben, auf Grund deſſen e
r als reicher

Menſch vor den Augen der Welt auftreten konnte. Man
mußte glauben laſſen, daß er ein glücklicher Speculant war.
Er hatte ſchon beim erſten Unternehmen ungeheuer

viel Geld gewonnen.
Glaubte die Welt, daß ſein Gewinnſt in Schmuggel

beſtand, ſo war dies das geringſte Unglück. Beweiſen
ließ ſich das nicht, weil's nicht wahr war. w

E
r

verwendete ſo viel auf das Unternehmen, daß ihm
davon kaum etwas blieb. Aber Häuſer und Schiffe konnte
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er kaufen und mit Gold auszahlen und Jedermann glaubte,
er habe dies im Unternehmen gewonnen.
Ein Vorwand, Titel, etwas Glaubhaftes war nöthig,

wenn er mit Ali Tſchorbadſchi's Schätzen allmählich vor
der Welt hervorrücken wollte.
Und was that e

r,

als er nach Wien hinaufging?
Timar hatte von der HofkammerÄ zU

fordern, und in dieſer Beziehung konnte e
r auf Annahme

von Seiten des Hofkriegsrathes rechnen. Von ſeinen Ko
morner Protectoren hatte e

r Briefe a
n

die einflußreichſten

Herren dort oben. . .

Er beeilte ſich aber, alle dieſe Empfehlungsbriefe am
Boden ſeines Koffers liegen zu laſſen, und ging geradezu

zum Hofkammerpräſes, um Audienz zu erbitten.
Dem Miniſter gefiel es, daß dieſer Menſch nicht durchs

Fenſter hereinſtieg, ſondern offen durch die Thüre kam.

E
r

ließ ihn vor.
Der Herr Miniſter war ein hoher, glattraſirter Herr,

mit imponirendem Doppelkinn, ſtrengen Augenbrauen
und kahlem Hinterkopfe. An der Bruſt trug e

r zahlreiche
Verdienſtzeichen, und ſeine Hände pflegte e

r unter den
Frackſchößen rückwärts zu kreuzen, auch, als er jenen armen
Sterblichen mit dem großen Schnurbarte vorließ. Timar
trug einfache ſchwarze ungariſche Kleidung.
Sr. Excellenz erſte Frage a

n Timar war:

– Was gürtet der Herr ſich nicht einen Säbel um,
wenn er zur Audienz kommt?– Ich bin kein Edelmann, gnädiger Herr.– So? – Sie kommen deshalb zu mir, nicht wahr,

um Genugthuung für die gegen Sie angeordnet geweſene
Verhaftung und Unterſuchung zu verlangen?– Davon bin ic

h

ſehr fern, gnädiger Herr, erwiderte
Timar. Die Regierung that ihre Pflicht, d

a

ſi
e einer

anſcheinend begründetenÄ zu Folge mit ganzer
Strenge auftrat und nicht blos gegen mich, ſondern auch
gegen größere Herren, als ic

h

bin. Da ic
h

kein Edelmann
bin, ſo habe ic

h

nicht einmal Urſache, gegen das Primae
nonus zu gravaminiren. Vielmehr bin ic
h

ſowol dem
Deuuncianten, wie den Unterſuchungsrichtern zu großem
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Dank verpflichtet, weil durch die ſtrenge Unterſuchung zu
Tage trat, wie ic

h

das mir anvertraute Unternehmen
mit reiner Hand betrieb.– Ah, alſo Sie beabſichtigen nicht, gegen den De
nuncianten Genugthuung zu beanſpruchen ?– Ich halte das geradezu für verderblich, denn da
durch würde man irgend einen andern Wahrheitsliebenden
abſchrecken, der wirkliche Mißbräuche zu melden hat. Meine
Ehre iſ

t hergeſtellt, Rache aber liegt nicht in meiner Natur.
Dann hab' ic

h

überdem weder Zeit noch Luſt dazu. Was
geſchehen iſ

t,

e
s ſe
i

vergeſſen.

Bei dieſen Worten nahm d
ie Excellenz bereits eine

der Hände unter den Frackſchößen von rückwärts hervor,
um Timar auf die Achſel zu klopfen.– Nun, hören Sie, das iſ

t

von Ihnen eine ſehr
practiſche Anſicht. Sie behaupten, keine Zeit zu haben,
um ſolche eines Rügeproceſſes wegen im Hin- und Her
laufen zu vergeuden. Eine ſehr geſcheidte Auffaſſung.
Aber in welcher Abſicht kamen Sie zu mir?– Einen Antrag zu ſtellen.– Ah, einen Antrag?– Für den mir Euer Excellenz Protection nöthig iſt.
Der gnädige Herr ſteckte ſeine Hand wieder unter die

Frackſchöße zurück. -– Die Regierung beſitzt eine Herrſchaft im illyriſchen
Grenzbezirk Levetincze.– Ah – hm! ſchnappte der hohe Herr auf und zog
die Stirne gewaltig in Falten. Was wollen Sie damit?– Ich habe mich in jener Gegend als Korneinkaufs
Commiſſär o

ft umgeſehen, und ſo kam ic
h

zur Kenntniß
des Platzes. Die Herrſchaft beſteht aus 30,000 Morgen,
welche, den Morgen zu 4

0

Kreuzer Pacht, der Wiener
Bankier Silbermann von der Regierung in Arrenda hat.
Die Contractſchließung gehört zu den Befugniſſen der
Hofkammer, über die Pachteinkünfte jedoch verfügt der
Hofkriegsrath. Dieſe betragen 20,000 Gulden. Silber
mann hat die Herrſchaft in drei Parzellen getheilt und

a
n Unterpächter begeben, d
ie ihm per Morgen einen Gul

den zahlen.
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– Nun ja; er mußte doch auch etwas gewinnen.– Natürlich. Die Unterpächter begaben dann in noch
kleineren Parzellen den Boden an d

ie Bewohner der Um
gegend, gegen Abzahlung in Rohproducten. Jetzt jedoch
nach zwei aufeinander gefolgten Mißjahren, beſonders in

dieſer Zeit, gab der Boden des Banates, wegen Dürre,
nicht einmal das Saatkorn. Den Feldbauern wuchs
nichts; ſi

e konnten den Unterpächtern nichts geben, die
Unterpächter zahlten dem Generalpächter nichts, und dieſer,
um ſich aus dem Contracte zu retten, ſagte Crida an,
und blieb die diesjährige Pacht ſchuldig.
Auf dies Wort kamen bereits beide Hände des Ex

cellenzherrn unter den Frackſchößen wieder hervor; er be
gann mittelſt der zehn Finger zu expliciren.– Ja wol, weil er einen Glanz betrieb wie Fürſten,
der Nichtswürdige! E

r

hielt ſich Pferde zu 8000 Gulden
und kutſchirte mit dieſen. Jetzt verlicitirt man ſi

e
.

Ich
bin Excellenz; doch bin ic

h

nicht fähig, mir Pferde für
8000 Gulden zu halten.

Är that, als hätte e
r

nichts bemerkt. Dann fuhr

e
r fOrt :– Die Hofkammer bekommt jetzt die Pacht nicht, denn

e
s iſ
t

nichts da, was zu exequiren wäre. Die Pächter
und Unterpächter haben Gattinnen, und a

ll

ihre Habe iſ
t

Zugebrachtes der Frau. Die fehlenden 20,000 Gulden
aber fehlen auch in der Kaſſe des Hofkriegsrathes. Und
ſoviel ic

h weiß, will ſich der Hofkriegsrath jetzt die Manque
durch die Hofkammer bezahlen laſſen.
Seine Excellenz öffnete jetzt die Schnupftabakdoſe, und

mit beiden Fingerſpitzen hineinlangend, bemühte e
r ſich,

mit halbem Auge den Sprechenden durch und durch zu

ſchauen.– Mein allerunterthänigſter Antrag

W

daher da
hin, fuhr Timar fort, indem e

r aus der Taſche eine zu
ſammengefaltete Schrift zog, daß ic

h

d
ie Herrſchaft Leve

tincze auf zehn Jahre pachten möchte, und zwar zu dem
ſelben Preiſe, welchen die Unterpächter dem Generalpächter
zahlten, pro Morgen 1 Gulden.– Hm. Das iſt hübſch.
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– Der neue Pächter verliert ohnehin ſchon ein Jahr,
da wir jetzt zu Ende November ſind; die Felder blieben
alle brach liegen. Ich jedoch erbiete mich, nicht nur
das verlorene Jahr mit in die Pachtzeit zu rechnen, ſon
dern verpflichte mich zugleich, die unaufbringbare Pacht
ſumme des letztvergangenen Jahres zu erſetzen.
Der Excellenzherr tippte zweimal auf den Deckel ſeiner

goldenen Doſe und kniff die Lippen gewaltig aneinander.– Hm, dachte er bei ſich, das iſt ein Goldmenſch!
Der weiß mehr, als ſeine albernen Mienen verrathen.
Der ahnt, daß die Hofkammer dem Hofkriegsrath das
Reſſort der Militärverpflegung, aus der Hand nehmen
will, und daß die Viſitation in Komorn daraufhin ab
zielte. Dann auch wol, daß dies böſe mißlang und der
Hofkriegsrath und ſeine ſäbelklirrenden Herren Protectoren
nun der Hofkammer die Manipulation der Pachteinnahmen
der Militärgrenze aus der Hand winden wollen. Das

iſ
t

auch eine bona vacca! Und dazu dient als guter Vor
wand wieder die Manque, welche durch den Fallit des
Generalpächters der Herrſchaft Levetincze entſtand. Und
jetzt wendet der Menſch, der durch die Hofkammer ver
folgt wurde und dann von ihr freigeſprochen wurde, ſich
nicht a

n

die Feinde der Hofkammer, ſondern direct an
dieſe, um ihr aus der Verlegenheit zu helfen und ihre
Poſition wieder zu ſtärken. Ein Goldmenſch! Den muß
man ehren!– Es iſt gut, – ſagte der Excellenzherr. Sie ſind
ein wackerer Menſch, das ſeh' ich. Sie wurden durch uns
beleidigt, Sie verſchmerzten die Verletzung; Sie werden
erfahren, daß dies der paſſende Weg iſt, den der kluge
Staatsbürger verfolgen muß. Und nun, um Ihnen zu

zeigen, wie der Staat Bürger von ſo geſundem Sinne

zu belohnen weiß, blos darum garantire ic
h Ihnen, daß

Ihr Antrag angenommen wird. Kommen Sie noch heute
gegen Abend hierher zurück auf mein Bureau. Ich ga
rantire Ihnen den Erfolg. -

Timar übergab dem Excellenzherrn die geſchriebene
Propoſition, empfahl ſich unter tiefen Bücklingen, und ging.
Dem Excellenzherrn gefiel dieſer Menſch.



172 Ein Goldmenſch.

Zuerſt ſchenkt er und verzeiht d
e
r

Regierung eine große
Ungerechtigkeit, die große Unannehmlichkeiten im Gefolge
hätte haben können, wenn man ſi

e weiter ausgedehnt

und gereckt haben würde. Zweitens bietet er dem Staate
einen vortheilhafteren Contract, der 50 Procent beſſer iſt,

als der bisherige. Drittens kommt er der in Verwir
rung gerathenen Hofkammer mit großmüthiger Aufopferung

zu Hilfe, und ſetzt ſie in Stand, den Angriff des Hof

Ätº ſiegreich zurückzuwerfen. Dreifach ein Goldmenſch
Ja ſogar vierfach! Das konnte der Excellenzherr

nicht wiſſen. Das erfuhr e
r erſt, als er in ſein Palais

zurückkehrte, um zu diniren, und ihm ſein Stallmeiſter
meldete, daß der gewiſſe ungariſche Mann, den Seine
Excellenz betraut, anſtatt Excellenz auf die Achttauſend
Gulden-Roſſe Silbermanns mit zu licitiren, die Pferde
gebracht, und Betreff des Preiſes geſagt hatte, e

r werde
ſchon perſönlich das Nöthige unterbreiten.
Vierfach ein Goldmenſch!
Als gegen Abend Timar den Excellenzherrn in ſeinem

Bureau aufſuchte, konnte e
r bereits auf dem Antlitze eines

jeden Entgegenkommenden ein Lächeln bemerken.
Seine Excellenz kam ihm bis a

n

die Thüre entgegen
und empfing ihn dort.

E
r

führte ihn a
n

ſeinen Schreibtiſch. Dort lag der
Contract ausgebreitet; e

r war fertig, mit allen Unter
ſchriften, mit Amtsſtempel und großem Siegel verſehen.– Leſen Sie ihn durch, o

b

e
r Ihnen gefallen wird.

Das Erſte, was Timar verblüffte, war der Umſtand,
daß der Contract nicht auf zehn, ſondern auf zwanzig
Jahre ausgeſtellt wurde.– Gefällt Ihnen dieſer Termin?
Wie hätte er ihm nicht gefallen ſollen!
Das Zweite, was Timar verblüffte, war ſein eigener

Name, welcher im Documente alſo lautete: „Michael
Timar, Edler von Levetinczy“.– Gefällt Ihnen dies Prädicat?
„Der Edle Michael Timar von Levetinczy!“ Das

klingt wahrlich ſchön genug.
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– Den Wappenbrief wird man Ihnen ſchon nach
ſchicken, ſagte gnadenſtrahlenden Antlitzes der hohe Herr.

Timar ſetzte ſeinen Namen mitſammt dem neuen
Prädicat unter den Contract.
– Eilen Sie noch nicht, ſagte der Excellenzherr, als

auch das geſchehen war, ic
h will ihnen noch Eins ſagen,

Es iſt Pflicht der Regierung, ſolche wackere Bürger, welche

in Ausübung ihrer Pflicht gegen das Vaterland ſich ver
dient gemacht, auszuzeichnen. Hauptbeachtung wird allen
Jenen zugewandt, welche auf dem Gebiete der Volkswirth
ſchaft und des Handels ſich die allgemeine Achtung er
werben. Wüßten Sie mir nicht Jemanden zu nennen, der

z. B. zur Schmückung mit dem Orden der eiſernen Krone
höchſten Ortes vorzuſchlagen wäre?

-

Seine Excellenz hielten nichts für leichter als die
Antwort: „Hier mein eigenes Knopfloch, gnädiger Herr!
Du findeſt keinen beſſern Platz für das Ordenszeichen.
Soll's nur ein wackerer Menſch ſein, ſo bin ic

h

e
s ſelbſt.“

Denn daraufhin überhaupt war ja die ganze Anfrage
gemünzt. Um ſo größer fiel daher des hohen Herrn Er
ſtaunen aus, als Michael Timar von Levetinczy nach
kurzem Nachdenken antwortete:– Ja wol, Euer Excellenz, ic

h

werde ſo frei ſein,

mit dem Finger auf ſolchen wackeren Mann zu zeigen,

der ſeit langer Zeit allgemeine Achtung genießt, der im

Geheimen der Wohlthäter der ganzen Umgegend iſ
t. –

Der Dechant von Pleßkovatz, Cyrill Schandorowitſch iſ
t

e
s,

der dieſer Auszeichnung überaus würdig wäre.

Der Miniſter ſtutzte und trat zurück. Solch ein Menſch
war ihm noch nicht vorgekommen, der auf die Frage „wem
ſollen wir dieſen Orden geben“ ſi

ch nicht dem Spiegel
zuwandte und auf ſeine eigene Perſon wies, – ſtatt deſſen
vielmehr bis an den Rand der Landkarte hinabging, dort
im allerentfernteſten Dorfe einen Prieſter aufſtöberte, der
ihm weder Schwager noch Vetter war, nicht einmal Prieſter
feiner eigenen Confeſſion, und dann ſagte: „den halt' ic

h

für einen noch wackerern Kerl als mich ſelbſt.“
Nun, das iſt doch gewiß ein ächter Goldmenſch! In
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den muß e
in Goldſchmied ſchon wenigſtens dreizehnkara

tiges Silber hineinkneten, um ihn verarbeiten zu können.
Aber die Aufforderung war nun einmal ſchon ge

ſchehen, und man mußte ſi
e ernſthaft nehmen.– Gut, gut, ſagte der hohe Herr, nur ſind mit der

Vertheilung von Orden vorher noch einige Ceremonien
verbunden. Die Krone kann ſich nicht dem Möglichkeits
falle einer Zurückweiſung ausſetzen; deshalb muß Der,
dem ſolche Auszeichnung zugedacht wird, in einem eigen
händigen Geſuche vorher formell darum einkommen,– Der hochwürdige Herr, erwiderte Timar, iſt ein
überaus beſcheidener Menſch. E

r

thäte das nur dann,
wenn e

r dazu von höherer Seite her aufgemuntert würde.– So? Ich verſtehe. Alſo werden ein paar eigen
händige Zeilen von mir genügen. Es iſt gut. Da Sie

e
s empfohlen, werde ic
h

e
s thun. Der Staat muß Ver

dienſte, d
ie im Geheimen ſich zu verbergen ſuchen, aner

kennen.

Und der hohe Herr ſchrieb ein paar ermunternde
Worte eigenhändig a

n

den Herrn Dechanten Cyrill Schan
dorowitſch, indem e

r ihm verſicherte, daß ſeine bisherigen

bemerkenswerthen Verdienſte, wenn e
r

e
s wünſche, durch

die eiſerne Krone ausgezeichnet werden ſollten.
Timar dankte für dieſe Gnade tiefſtens dem hohen

Herrn, der ihn dagegen wieder ſeiner ſtets bereiten hohen
Protection verſicherte.
Und durch alle Amtsſtuben hindurch, in denen noch

zehnfache Expeditionaltorturen des Sterblichen harrten,
beeilte ſich Alles, Timar ſofort zu dienen, und während
ein Anderer in Wochen nichts durch das Amtirungslaby
rinth durchzupeitſchen vermochte, durchflog e

r e
s in einer

Stunde.

Der purificirende Waſſerkrug von Orſchowa war dabei
unſichtbar vorhanden.
Es war Abend, als e

r all' die gehörig adjuſtirten

Äºne- zuſammen in ſein Lederportefeuille
eckte.

Und dann eilte e
r.

Aber nicht, um zu Abend zu eſſen, auch nicht, um
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zu ſchlafen. Er galopirte vielmehr ins Hôtel „Goldenes
Lamm“, wo die raſchen Expreßwagen von Ujfalu Station
hielten. Im Wirthshauſe nahm er ſich ein Brödchen
und Würſtchen und ſteckte ſich beide in die Taſche; er
wird ſi

e auf dem Wege ſchon wieder hervorholen.
Und nun rief er den Fuhrmann herbei.– Wir ſetzen uns ſofort in Bewegung. Weder Peitſche

noch Pferde ſchonſt du. Für jede Meile einen Gulden
Trinkgeld. Doppelter Fuhrlohn für die Beeilung.
Der Fuhrmann verſtand das Uebrige.
Zwei Minuten ſpäter galopirte unter gewaltigem

Peitſchenknall der Wagen die Straßen von Wien hinab.
Die Polizei konnte ihm ſchön nachſchreien, daß man in

Wien nicht mit der Peitſche knallen dürfe!
Die ſchnelle Communication baſirte damals auf dem
Syſtem der Expreßbauern, welche von Wien bis hinab
nach Zimony eine Kette bildete. Die Pferde der Fuhr
leute ſtanden Tag und Nacht zum Einſpannen bereit,
und ertönte vom Dorfende her das Peitſchengeknall, ſo

führte bereits der zum Wechſeln beſtimmte Bauer die vier
friſchen Pferde heraus, und binnen zwei Minuten war
vor den angekommenen Wagen ein neuer Zug ange
ſpannt, und der Zug ſtürmte weiter im Regen und Koth
gleichmäßig galopirend, bergauf, bergab, ohne Raſt. Trafen
auf der Straße zwei Expreßwagen zuſammen, ſo wechſel
ten ſi

e untereinander die Pferde, und ſo hatte dann Jeder
nur halben Weg zurückzulegen. Das Tempo der Schnellig
keit hing von der Quantität der Bezahlung ab.
Zwei Tage und zwei Nächte ſaß Timar auf dem

Wagen. Er ſtieg nie ab, um zu ſpeiſen, und ſchlief auch

im Wagen, wie ſehr er ſich auch den Kopf a
n

den Schra
gen, a

n

den Leiſten, a
n

den Wagenſeiten ſtieß. Das war

e
r ſchon gewohnt.

Am Abend des andern Tages war Timar bereits in

Zimony, von dort konnte e
r des Nachts nach dem erſten

Dorf der Herrſchaft Levetincze überſetzen.
Es war ſchöne milde Zeit. Und jener Tag gehörte

doch ſchon zu Anfang December.
Timar ließ auf das Ortſchaftshaus zufahren und



176 Ein Goldmenſch.

berief den Richter dahin. Er ſagte ihm, daß er der neue
Pächter der Herrſchaft ſei, und ordnete für die Land
bauern die Kundgebung an, daß ſi

e

auch im nächſten
Jahre die Felder zur Hälfte bekommen ſollten. Zwei
Jahre lang gab's nicht ſoviel Ernte, als brach gelegen;

im nächſten Jahre muß reiche Ernte folgen. Die Zeit

iſ
t günſtig, der Herbſt zieht ſich lang hin, noch kann man

ackern und ſäen, wenn man emſig dazu iſt. Das wäre
Alles gut, ſagte man ihm; man würde mit dem Auf
ackern ſchon fertig werden, doch die Hauptſache ſei, daß

e
s a
n Saatkorn fehle. Für theures Geld iſ
t nirgend

welches zu bekommen. Das reichere Volk beſäete ſeine
eigenen Felder nur ſo obenhin. Das niedere Volk müſſe

in dieſer Zeit mit Maisbrod ausreichen. – Timar tröſtete
den Landbebauer, e

s werde Saatkorn geben, e
r werde

dafür ſorgen. Und ſo beſuchte e
r

auch alle anderen Dörfer,

in welchen die participirenden Landwirthe wohnten, und
auf ſeine Zuſicherungen hin begannen ſi

e

raſch den Pflug
über d

ie Brache zu ziehen und der Länge und Breite nach
das ungeheure Terrain zu beackern, das ſchon beſtimmt
war, ein ganzes Jahr lang brach liegen zu bleiben und
nichts als Diſteln zu treiben.
Aber woher das Saatkorn nehmen? Aus Rumänien

per Schiff? Dazu war's bereits zu ſpät; und in der
Nähe war nichts zu bekommen.
Aber Timar wußte, daß irgendwo doch Saatkorn zu

bekommen ſei. Am Abend des zweiten December ge
langte er nach Pleßkovatz, wo man ihn einige Monate
vorher zu Anfang des Herbſtes hatte todtſchlagen wollen.
Dort ſuchte e

r

den hochwürdigen Herrn Popen Cyrill
Schandorowitſch auf, der ihn vor ein paar Monaten aus
dem Hauſe gejagt.– Nun, mein Sohn, biſt d

u

ſchon wieder d
a ? –

mit dieſen Worten empfing ihn der hochwürdige Herr,
der ein ſo großer Freund und Wohlthäter des Volkes
war, daß e

r

ſchon längſt den Orden der eiſernen Krone
verdient hätte, wäre er nicht gar ſo beſcheiden geweſen. –
Was willſt du wieder? Korn willſt du von mir kaufen?
Ich ſagte dir ſchon vor etwa zwei Monaten, daß ic
h

nichts
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habe, nichts gebe. Was willſt du ſagen? Lüge nicht,
denn ic

h glaube dir nichts. Du trägſt einen griechiſchen
Zunamen, haſt einen langen Schnurbart; ic

h

traue deinen
Blicken nicht.

– Nun, diesmal komme ich, Wahrheit zu ſagen,– Das kann nicht ſein; ihr Kaufleute aus der oberen
Gegend betrügt uns immer, macht uns weiß, daß e

s d
a

oben reiche Fechſung gebe, um unſere Kornpreiſe herab
zudrücken. Wollt ihr Hafer von uns kaufen, ſo macht
ihr uns weiß, daß die Regierung alle ihre Pferde ver
kaufe. Falſch ſind eure Seelen.– Jetzt jedoch ſage ic

h

Wahres. Ich komme im Auf
trage der Regierung, und in deren Namen flehe ic

h

Euer
Hochwürden an, uns die Getreideſpeicher zu öffnen. Als
die Regierung erfuhr, daß das Volk dieſer Gegenden
kein Saatkorn hat, wollte ſi

e

e
s leihweiſe a
n

daſſelbe
vertheilen. Ein heiliger Zweck und große Wohlthat für's
Volk und ein guter Dienſt in den Augen der Regierung,
wenn Jemand dabei behilflich iſt. Nicht ic

h

übernehme
das Korn, ſondern ſi

e ſelbſt, die bäuerlichen Landwirthe,
die e

s als Saatkorn bekommen.
– Ja, mein Sohn, das iſt Alles wahr, ic

h

ſelbſt
bedaure das arme Volk, aber ic

h

habe nichts. Woher
ſollt' ich's genommen haben? Mir wuchs ebenfalls nichts.
Hier, da iſt das fabelhaft große Contignationsmagazin,
aber leer in allen drei Stockwerken.
– Das iſ

t

nicht leer, hochwürdiger Herr, ic
h weiß,

daß ſogar noch die ganze dreijährige Ernte drinnen iſ
t,

ic
h

bekomme wenigſtens 10,000 Scheffel Korn daraus.

– Den Hund bekommſt du! Wahrlich, dahin gehſt

d
u mir nicht. Ich geb's nicht für fünf Gulden. Im

Frühling ſteigt ſein Preis auf ſieben Gulden, dann werde

ic
h

e
s hingeben. Du lügſt, nicht die Regierung ſchickt

dich. Du ſelbſt willſt e
s erſchnappen. Ich gebe dir kein

Körnlein. Die Regierung weiß auch viel davon, daß d
u

auf der Welt biſt, oder daß ic
h

in der Welt lebe. Fröſche
ſind wir beide in ihren Augen!

Die Baſtion hielt Stand gegen das kleine Geſchütz

-

12



178 Ein Goldmenſch.

feuer. Timar griff nun in die Taſche und zog den
Vierundzwanzigpfünder heraus, den Brief des Miniſters.
Der hochwürdige Herr, nachdem er jenen Brief ge

leſen, wußte nicht gleich, ob er ſeinen eigenen Augen trauen
ſollte oder nicht.
Aber außen das Siegel mit dem zweiköpfigen Adler,

innen d
e
r

Amtsſtempel der Hofkammer, das überzeugte
ihn vollſtändig; das war kein Trug, ſondern lebendige
Wahrheit.
War es nicht das Nonplusultra ſeiner Träume, ſolch

ein glänzendes Kreuz a
n

der Bruſt tragen zu können?
Timar kannte dieſe ſeine Schwäche wohl; denn er hatte
oft von ihm, wenn ſi

e

nach geſchloſſenem Vertrag beim
Becher beiſammen geblieben waren, jene bitteren Klagen
gehört, wie unpaſſend die Regierung handele, wenn ſi

e

a
n

die Bruſt des griechiſchen Patriarchen von Karlowitz
ſoviel Ehrenzeichen hing, dem einen Menſchen ſoviel gab
und dem andern gar nichts.
Das war des hochwürdigen Herrn höchſter Wunſch!
Das Ehrenzeichen anzuſtecken, damit e

s

der Bauer an
ihm anſtaune, und der Tſchaitiſtenmajor ihn darum be
neide, der noch kein ſolches hat. Der Patriarch wird
gleich um einen Grad freundlicher gegen Timar ſein. So
verwandelte ſich auch ſofort ſein ganzes Benehmen gegen
den Ankömmling.– Setz' dich, lieber Bruder! – bis dahin hatte er

ihm nicht einmal einen Stuhl angetragen – Nun ſage
mir, wie biſt d

u wol zur Bekanntſchaft mit einem ſo

hohen Excellenzherrn gelangt? Wie vertraute man dir
den Brief an?
Timar erzählte ihm hierauf eine Fabel, fließend, als

hätte e
r

ſi
e aus einer Druckſchrift vorgeleſen. Daß er

Braſowitſch verlaſſen und in die Dienſte der Regierung
getreten ſei, beim Herrn Miniſter großenÄ habe,

auch daß e
r e
s geweſen ſei, der ſeinen guten alten Freund

zu dieſer Auszeichnung vorgeſchlagen, ihn, den hochwür
digen Herrn.– Ich wußte ja gleich, daß d
u

nicht ein ſo ver
rückter Menſch biſt, wie d
u

ausſiehſt. Drum hab' ic
h
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dich ſtets ſo ſehr geliebt. Nun, mein Sohn, weil du
einen ſo griechiſch klingenden Namen und ein ſo gutes,

ehrliches Geſicht haſt, geb' ic
h

dir auch Korn. Wieviel
brauchſt du? 10,000, 12,000 Scheffel ? So viel ic

h hab',
Alles geb' ic

h
dir dahin. Nicht dem Miniſter zu Ge

fallen, das glaube nicht; ſondern dir wegen deines guten
Geſichtes; und um dem armen Volke wohl zu thun.
Was ſagte ich? Für 5 Gulden geb' ic

h

den Scheffel?
Nein, dir gebe ic

h

ihn für 4 Gulden 1
9

Groſchen. Doch
du Ä baar? Oder ſoll ic

h

darnach nach Wien
hinaufgehen? Ich kann das auch mit Einem Gange be
ſorgen. Ich danke dieſe Auszeichnung der Excelleuz per
ſönlich. Auch kommſt d

u

mit mir, nicht wahr? Sag'
nur, was für ein Menſch iſ

t

der Herr Miniſter? Hoher
Wuchs? Klein? Freundlich? Zornig? Gibt er das Kreuz
gleich her? Liebt er den Karlowitzer Wermuthwein? Nun,
den ſollſt auch d

u gleich verſuchen.
-

Vergeblich war alles Proteſtiren Timar's, daß e
r

noch

in derſelben Nacht nach Levetincze zurück müſſe, um die
Schaffner zu beauftragen, daß ſi

e die participireuden Unter
pächter raſch nach dem Saatkorn ſchicken ſollten; der cor
diale Hausherr ließ ihn nicht fort. Lieber ſtellte e

r ſelbſt
berittene Burſche, die Timar nach allen Seiten hin mit
ſeinen Aufträgen abſchickte, als daß der gute Miſchka
nicht über Nacht beim Popen blieb.
Der hochwürdige Herr hatte runde, fußloſe Gläſer,

die man nicht eher aus der Hand ſtellen kann, als bis
der Wein daraus ausgetrunken iſ

t,

denn ſi
e überſchlagen

ſich ſonſt. Eines derſelben gab e
r Timar in die Hand,

das andere nahm e
r in die eigene, und nun wurde das

Geſpräch bis in den hellen Morgen hinein fortgeſetzt. Timar
ſah man e

s

aber früh nicht an, daß er Wein getrunken.
Er verſtand ſich ſchon darauf. War er doch viel im Ba
nate und in der Batſchkº. umhergekommen.
Anderen Tages kamen ſi

e

bereits daher, die bäuer
lichen Landwirthe, und lenkten mit ihren Wagen gerade

in den Hof ein. -

Als ſi
e ſahen, daß in der That die Thore des drei

Stockwerke hohen Getreideſpeichers geöffnet waren, ſagten

12
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ſi
e

zu Timar, fernerhin wollten ſi
e ihn als den Mirakel

treibenden Heiligen anſehen. In jenem Speicher befand
ſich ſoviel dreijährige Frucht, als ſie während eines ganzen
Herbſtes hätten wegſchleppen können.
Timar wich nicht von der gepachteten Herrſchaft,

bevor die harte Eiszeit eingetreten war, welche dann
der Herbſtſaat von Korn eine Grenze ſetzte. Doch für
dies Jahr war's auch genug. Das Uebrige verblieb bis
zum Frühjahr oder für Brache und Wieſen. Die 30.000 Joch
große Herrſchaft hatte kaum einige hundert Joch Weide,
die übrigen waren alle korntragende, humusreiche, ebene
Felder erſten Ranges. – Wird das nächſte Jahr Segen
ringen, ſo gibt's hier ungeheure Ernte. Die Saat
ging überdies eben zur rechten Zeit vor ſich. Der ganze
Herbſt bis Ende October war trocken und windig ge
weſen; wer damals ſchon ſäete, hatte im nächſten Jahre
wieder ſchlechte Ernte. Denn die Hunderttauſende wan
dernder Hamſter freſſen das noch nicht aufgekeimte Saat
korn heraus. Wer im November im Koth ſäete, dem
ſchadete wiederum der zu früh gefallene Schnee, und das
aufgekeimte Korn verfault in weicher Erde unter dem
Schnee. Doch wenn dieſer Schnee unverſehens wegſchmilzt,

kommt lange milde Zeit, die bis Weihnachten völlig an
hält; wer in dieſer Zwiſchenzeit ſäete, der that gut. Die
Hamſter ſind ſchon entwichen, der Froſt kommt vor dem
feſten Schnee, und dieſe ſchöne weiße Decke umhüllt dann
die Schätze gegen# Verderben bringenden Feind
bis ins Frühjahr hinein.
Der Feldbau iſ

t

ein großes Hazardſpiel: entweder Ver
ſechsfachung, oder blinde Fechſung.

Für Timar verſechsfachte e
r

ſich.

Es folgte ein ſo geſegnetes Jahr, daß, wer glücklich
geſäet, bei der Ernte im Banat zwanzig Köruer gewann.
Die Landbebauer von Levetincz ſegneten den neuen

Pächter, der den Verluſt dieſes Jahres nicht zugegeben
hatte. Seine eigenen Felder gaben ſchlechte, unreine, bran

#

Fechſung, die der Afterpächter aber ergoſſen reines
OVII.

Und in jenem Jahre zog Timar mit 3
0

Schiffen
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hinauf nach Komorn und Raab und brachte die ſchönſten
Fruchtſorten; und die 30 Schiffe kamen ihm nicht höher
an Geld zu ſtehen, als Anderen ſchon drei Schiffe.
Von ihm hing es ab, ob er eine halbe Million in

jenem Jahre gewinnen, oder dieſe noch um ein Hundert
tauſend ergänzen wollte. Oder ob er die halbe Million
um ein Hunderttauſend herabmindern wird? Vielleicht,
um dem armen Volke das Brod wohlfeiler zu machen?
oder vielleicht, um ſeinen armen Mitconcurrenten das
Meſſer an d

ie

Kehle zu ſetzen?
Er konnte ja jetzt mit ihnen ſpielen, wie die Katze

mit der Maus. Er vermochte die Fruchtpreiſe zu drücken,
wie's ihm eben beliebte.
Zwiſchen den dort zuſamentreffenden Fruchthändlern

kam e
s im Café Braſowitſch allabendlich zu wüthenden

Auftritten.
Jener in dem Jahre über Nacht aufgegangene Timar

zertritt jeden Kaufmann! Es iſt nicht möglich, neben ihm
auf dem Markte zu beſtehen. Er hat Geld wie Heu und
verſchleudert die Waare, als hätte e

r

ſi
e geſtohlen. –

Man wäre ihm wahrlich a
n

die Kehle gegangen, wenn

e
r

ſich inmitten Jener hätte blicken laſſen.
Aber er geht nie hin.
Nie konnte man ſehen, daß e

r

ſich mit Irgendwem in

ein Geſpräch eingelaſſen hätte, um Bekanntſchaften zu

machen. Niemandem theilt er mit, was e
r beginnen will.

Und was er angreift, das wird in ſeiner Hand. Alles zu

Gold. Neue nnd immer neue Unternehmungen kommen
durch ihn in Gang, die auch ein andrer Menſch hätte
auffinden können, d

ie für Jedermann auf der flachen Hand
liegen, man durfte nur d

ie Fauſt ſchließen. Aber alles
das bemerkt man erſt, wenn dieſer Menſch e

s

ſchon auf
gegriffen. Und er ruht nie, er ſitzt ſtets zu Wagen, reiſt,
kommt, geht. Wunderbar iſ

t nur, daß er noch in dieſer
Stadt wohnt. Warum geht er nicht nach Wien? Wozu
hat e

in

ſo reicher Menſch in Komorn ſein Hauptgeſchäft

zu betreiben? – So frug man ſich, obgleich Komorn
gerade damals ein wichtiger Handelsplatz war.
Was ihn a
n

Komorn band, das wußte Timar. E
r
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wußte, weshalb er in jener Stadt wohnte, wo jeder
andere Kaufmann ſein Todfeind war, wo, wenn er am
Café Braſowitſch vorüber ging – ſtets der Segen hinter
ihm drein erklang: „Mög' er ſich das Genick brechen!“
Auch dies Haus mußte noch in ſeinen Beſitz kommen.
Und zwar mit allen darin Befindlichen!
Das hielt ihn an Komorn gebunden, als er ſchon

mehrfacher Millionär war. Er blieb dort, wo man ihn
noch immer Timar nannte und ſich ſchwer an den neuen
Adelsnamen „von Levetinczy“ gewöhnen konnte!
Und er wußte doch an den Adelsnamen auch edle

Thaten zu knüpfen. Er gründete ein Spital für die
Stadtarmen; in der proteſtantiſchen Schule ſetzte er Auf
munterungsprämien aus; ſogar der Communionskelch
verwandelte ſich in ſeiner Hand in Gold, da er der Kirche
einen ſolchen anſtatt des alten ſilbernen anfertigen ließ.
Sein Thor war ſtets den Armen offen, und an Frei
tagen ſtand die ganze Straße hinab das Bettlervolk vor
ſeiner Thüre, um Geld zu holen, die damals größte
Kupfermünze auf Erden, die man „Schuſterthaler“ zu
benennen pflegte. Und es ging der Ruf, daß er die
Waiſen ſolcher Schiffsknechte, die im Waſſer verunglückten,
erziehen, und den Wittwen derſelben Penſion auswerfen
ließ. Ein Goldmenſch! Ein Goldmenſch!
Nur eine Stimme im Innern ſagte ſtets: „Das iſt

nicht wahr! Das iſt nicht wahr!“

5
.

Mädchen ſcherz.

Herr Braſowitſch pflegte nach Tiſche den ſchwarzen
Kaffee in der Stube ſeiner Frau zu trinken, unbarm
herzigen Latakiatabakrauch um ſich verbreitend.
Herr Katſchuka flüſterte mit Athalie a

n

einem kleinen
Tiſchchen, a

n

deſſen einer Ecke Frau Sophia ſo that, als
wollte ſi

e irgend etwas nähen. Schon ſeit einem Jahre
war auf jenem Tiſchchen allerlei Geſticktes und Genähtes
mit großer Oſtentation ausgebreitet, damit jeder Beſuch
ſogleich ſehen konnte, daß man „Ausſtattung“ vorbereite.
Herr Katſchuka wohnte jetzt

j
beinahe vollſtändig
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im Hauſe; er kam Vormittags, Mittags nöthigte man
ihn, und erſt der ſpäte Abend trieb ihn heim.

Es ſchien, als ſe
i

d
ie Feſtung Komorn ſchon ganz

fortifieirt, ſo daß ſi
ch der Ingenieurofficier den ganzen

Tag mit Athalia beſchäftigen konnte.

Aber um ſo mehr fielen Herrn Katſchukas eigene
Fortificationen zuſammen. Die Zeit des Heirathens war
da. E

r

aber vertheidigte ſich, wie einſt Held Zrinyi auf
Szigeth. Warf man ihn aus den Vorſchauzen, ſo zog
er Ä in die Wolkenburg zurück. Stets hatte er irgend
eine plauſible Ausflucht, um die Verheirathung zu ver
tagen. Doch auch den letzten Graben hatten ſi

e

ſchon er
ſtürmt, bereits war d

ie Caution auf das Haus Braſo
witſch intabulirt und der Hofkriegsrath nahm dies ſtatt
baaren Geldes an; auch eineÄ fand man ſchon
für das neue Paar, und e

s

kam der letzte Moment!
Herr Katſchuka erhielt das Capitän-Avancement. Das
war die Grenze. Auch die letzte Patrone der Verthei
digung war verſchoſſen; es blieb nichts mehr übrig, als
capituliren und das ſchöne reiche Mädchen heimzu
Yell.

Herr Braſowitſch aber ward von Tag zu Tag giftiger,
wenn e

r im Damenzimmer den ſchwarzen Kaffee trank,
und der ihn dies Gift trinken ließ, das war ſtets Timar.
Der wurde ſein tägliches Karthago!

– Was dachte nur dieſer Menſch wieder für eine
Gottloſigkeit aus! Wenn der Winter eintritt, ſo freut
ſich jeder andere rechtſchaffene Fruchthändler, daß er aus
ruhen kann; Timar aber befaßte ſich mit Dingen, von
denen ein anderer Menſch auch noch niemals hatte reden
hören. Er pachtete den Plattenſee und fiſchte darin unterm
Eiſe! Einmal zogen ſi

e

beim Cap Keneſe auf einen Zug
gleich dreihundert Centner Fiſche heraus. Das war doch
wahrlich Raub! Bis zum Frühling verwüſteten ſi

e

den

Plattenſee ſo, daß weder e
in Stachler, noch e
in Felchen,

weder e
in Barſch noch ein Maifiſch, weder Kühling noch

ein Breitling darin blieb, geſchweige unſer herrlichſter
ungariſcher Süßwaſſerfiſch, das Zahnmaul, der rieſige
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„Fogaſch“, gegen den ſich alle Lachſe verſtecken können.
Und alles Das führte er auch nach Wien hin. Alſo
deshalb ließ der Plattenſee den Fogaſch wachſen, der
nirgends ſonſt in der Welt noch vorkam, damit ihn der
Deutſche aß? Vermaledeiter, verrückter Menſch! Den
ſollte man wirklich auf gemeinſchaftliche Koſten ausrotten.
Ich bringe ohnehin, früher oder ſpäter, dieſen Menſchen
um, das iſ

t

ſicher. Kommt e
r

d
ie Brücke herüber, ſo

laſſe ic
h

ihn durch zwei Schiffsknechte faſſen, und in die
Donau hineinwerfen. – Ich gebe einer Schildwache
hundert Gulden, damit ſi

e
,

wenn e
r Abends am Feſtungs

werk vorübergeht, ihn unverſehens erſchieße. – Ich werfe
ihm einen tollen Hund in den Hof, der ihn beißen muß,

wenn e
r

des Morgens herauskommt. – Er verdiente ſo
gar, daß man ihn aufhinge, und dies weit mehr als
unſere berühmten Räuber, der Angyal Bandi und der
Zöld Marzi; Zöld Marzi nimmt mir nur das Geld ab,
das e

r

bei mir findet, doch jener Dieb ſtiehlt mir auch
noch überm Kopf das Haus weg. – Ich zünde ihm noch
ſein eigenes Haus an, damit er drinnen brate! – Und

d
a

machen ſi
e ihn gar noch zum Edelmann! Und er

nennen ihn in der Comitats-Sitzung auch noch zum
Aſſeſſor, und dieſer hergelaufene Kerl ſitzt mit mir in
einer Reihe. Mit mir, deſſen Großvater ſchon ein ein
geborener ungariſcher Edelmann war, ein ſolcher Vaga
bund! Aber komme e

r nur noch einmal zur Comitats
reſtauration, und wage es, ſeine Larve dort zu zeigen,

ſo hetze ic
h

einen Haufen Bundſchuh-Edelleute auf, und
dieſe müſſen ihn durchs Fenſter hinausſchmeißen, ſo

daß er ſich das Genick bricht! – Käme ic
h nur einmal

b
e
i

irgend einer Gaſterei mit ihm zuſammen, ic
h weiß,

ic
h verpfefferte ihm die Suppe derartig, daß er ſich auf

den Rücken ausſtrecken müßte, wie ein verendeter Fiſch.
Und nun höre ic

h

auch noch, daß e
r zu Damen und

Fräuleins zu Beſuch geht, d
e
r

Nirgendher. Dieſer Timar
Dieſer Schiffsſchreiber, deſſen Titel blos „Schlammtreter“

iſ
t – Ach, wie gern ſähe ich, daß irgend e
in

wackerer
Held von Officier ihn aufſpießte - wie einen Froſch!
Herr Braſowitſch blickte mit offenbarer Abſichtlichkeit

W
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auf Herrn Katſchuka hin; der that aber, als hätte er ihn
gar nicht gehört.
Aus Herrn Braſowitſch' Geſprächen hörte er heraus,

daß der pilzartig aufgeſchoſſene neue Millionär in Herrn
Braſowitſch' Reichthum wahrſcheinlich Breſche gelegt, und
die Wuth gegen ihn hauptſächlich daher rührte, daß er
nicht blos Herrn Braſowitſch, ſondern auch das einſtock
hohe Haus ins Wackeln gebracht hatte; und dieſe Ge
danken vermehrten nicht eben die Freuden des Herrn
Katſchuka in Erwartung des herannahenden Hochzeitstages.– Aber ic

h

warte gar nicht ab, bis ein Anderer den
Kerl umbringt! ſagte ſchließlich Herr Braſowitſch, indem

e
r

ſich vom Kaffeetrinken erhob, den Tſchibuk zur Seite
ſetzte und ſeinen Zuckerrohrſtock aus der Ecke hervor
holte. Ich habe ja einen Stockdegen, ſeitdem dieſer Menſch
hier graſſirt. Ich kaufte ihn gerade ſeinetwegen. Und
damit man alles das wirklich glauben ſollte, zog er auch
den ſpitzen Dolch aus dem Rohre. So, da iſt's. Wenn

ic
h

einmal mit ihm zuſammentreffe, und wir ſind dann
allein mit einander, ſo renne ic

h

ihm dies Mordinſtrument

in den Leib! Ich ſpieß' ihn a
n

die Wand, wie eine
Fledermaus! Das ſchwör' ich!
Und e

r

ſuchte den Schwur durch Rollen der rothen
Augen noch ausdrucksvoller zu machen.
Dann trank er den Kaffeereſt aus, zog den Winter

rock a
n

und ſagte, daß e
r nun ins Geſchäft ginge. –

Ja wol: Färbeln, das beliebte Kartenſpiel. – Er wollte
frühzeitig heimkommen, das heißt früh am Morgen.
Jedermann ließ ihn gehen.

Als Herr Braſowitſch dann die enge Wendeltreppe
ſeines Hauſes hinabſchritt, unter großer Vorſicht, denn
ſein ſchwerer Leib war nicht dazu angethan, die Treppen
hinabzulaufen, wer kam ihm d

a

von unten her ent
gegen? – Timar . . . .

Jetzt hat e
r ihn ja zwiſchen ſeinen Händen! Auf

Meſſerſtichweite ſind ſi
e ja nur auseinander. An einer

engen, dunklen Stelle, w
o

ſi
e Niemand ſieht. Die meiſte

Meuchelmorde werden auf Treppen vollführt. Timar iſt

ohne Waffen, ja ſogar ohne Spazierſtock, Herr Bra
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Ä aber hat einen vier Schuh langen Stoßdegen
ei ſich.

Als Herr Athanas Braſowitſch Timar erblickte, ſchlug
er den Dolchſtock, den er in der Rechten trug, unter
die linke Achſel und ſchrie ihm lärmend entgegen, den
Hut ziehend: Ergebener Diener, ic

h

wünſche dem gnädigen

Herrn Levetinczy guten Morgen!
Worauf Timar erwiderte: Servus, Athanaſi! Alſo

gehſt d
u

ſchon ins Geſchäft?– Hehehe! lachte behaglich Herr Braſowitſch, wie ein
über einem ſchalkhaften Streich ertapptes Kind. Nun,
Miſchka, kommſt d

u

nicht auch einmal dorthin zu uns?– Ich gewiß nicht. Wollt Ihr, daß ic
h

ein paar
hundert Gulden verlieren ſoll, die zahle ic

h

lieber gleich

im Voraus; aber daß ic
h

die ganze Nacht dort den
„Lahmen“ lauſchen und darüber ſchwitzen ſollte, das iſ

t

kein Amüſement, das mir tauglich ſcheint.– Hehehe! Nun ſo geh' dann nur zu den Frauen
hinauf, ſie ſind oben. Amüſir' dich. Ich ſehe dich heute
nicht wieder.
Damit ſchieden ſi

e unter herzlichem Händedrücken.
Denn man muß die Drohungen des Herrn Athanas

Braſowitſch eben nicht ernſthaft nehmen. Bei ihm ſind
nur Stimme und Wuchs erſchrecklich. Es fürchtet ſich
auch Niemand vor ihm. Nicht einmal ſeine Frau. Und
die erſt recht nicht.

Herr Braſowitſch weiß ſehr gut, daß Timar ſein Haus
oft beſucht. Und Frau Sophia läßt ihn ſogar ahnen,
daß Timar wahrſcheinlich wegen Athaliens ſchönen Augen
kommt. – Das iſ

t Herrn Katſchuka's Sache. Wenn
Herr Katſchuka Timar nicht einem Froſche gleich auf
ſpießt, ſo iſ

t

das ſein eigener Fehler. Das Aviſo dazu
hatte er, aber es ſchien, als ſpieße e

r ihn trotzdem nicht
auf; und Timar ließ ſich doch oft genug bei Athalien
treffen.
Nichts weniger, als daß der Capitän Timar zum

Zweikampf herausforderte ! Sie waren ſo gute Freunde,
wie nur jemals.

Noch nie ſah d
ie Welt eine Geſellſchaft, d
ie

ſich gegen
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ſeitig, ſo liebte, wie die Bewohner und Beſucher des Hauſes
ſich liebten.

Herr Braſowitſch ahnte es, ja er konnte durch ſeine
Verbindungen deſſen ganz ſicher ſein, daß Niemand An
deres als Capitän Katſchuka es geweſen war, der die erſte
Thür dem jetzt ſo groß gewordenen Herrn Timar geöffnet
hatte. Er konnte ſich auch herausklügeln, weshalb jener
das gethan hatte. Weil er aus dem mit Athalia ge
knüpften Verhältniſſe heraus wollte. Wenn Herr Bra
ſowitſch jetzt in Aerger geriethe und ihm das Haus ver
böte, wie würde dem das gefallen! – Aber gerade des
halb jetzt nicht! Jetzt liebt er den Capitän gerade erſt
wie einen eigenen lieben Sohn, aus vollen Vaterherzen;
jetzt muß er ſchon Athalia nehmen, es gibt gar keine
Rettung mehr.
Capitän Katſchuka iſ

t

ſchon ſeit Langem Fräulein
Athaliens Bräutigam, und wie e

r täglich ſich überzeugt,

macht ihr ein Rivale den Hof. Ein reicher Menſch, den

e
r allein ſchon deshalb haſſen müßte, weil er recht gut

weiß, daß dieſer beim Streite des Hofkriegsraths mit der
Hofkammer ſeinen früheren Protector im Trocknen ſitzen
ließ; und trotzdem liebt der Capitän ſeinen früheren
Schulkameraden ſo ſehr, daß e

r ihm vergeben könnte,

wenn e
r ihm nun noch die Braut aus den Händen

nehmen möchte.
Athalia ſieht auf Timar herab, den früheren Schreiber

ihres Vaters, doch geht ſi
e dabei liebenswürdig mit ihm

um. Den Capitän liebt ſi
e

leidenſchaftlich. Trotzdem
zeichnet ſi

e in ſeiner Gegenwart Timar aus – um den
Geliebten eiferſüchtig zu machen!
Frau Sophia haßt Timar, und deshalb empfängt ſie

ihn mit ſo ſüßthuenden Mienen, als wünſchte ſie, ach!
könnte ſi

e ihm einſt doch Schwiegermutter werden, und
lebten ſi

e unter Einem Dache!
Alle aber verſchworen ſich zu Timar's Verderben. Der

Großherr, die alte Frau, d
ie

ſchöne Tochter, der Bräuti
am: Alle wollen ihn aus jenem Hauſe hinaus haben.
rotzdem beſucht e
r es, küßt den Damen die Hand, drückt

ſi
e

den Männern, und bemüht ſich, angenehmer Geſell
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ſchafter zu ſein. Auch empfangen ſi
e

ihn alle herzlichſt;
Fräulein Athalia ſetzt ſich ihm zu Liebe ans Inſtrument;
Frau Sophia aber preßt ihn zum Vesperbrode und ſetzt
ihm Kaffee und geſottene Früchte vor. Und Timar trinkt
den Kaffee mit keinem anderen Gedanken, als daß Ratten
gift darin ſei.
Deckt man den Tiſch fürs Vesperbrod, ſo erſcheint

auch manchmal Timea und hilft mit anordnen. Dann
hört auch Timar nicht, was Fräulein Athalia ſpricht,
welche Noten ſi

e greift; e
r ſieht nur Jene.

Er hat aber auch genug a
n ihr zu ſehen!

Das Mädchen ſteht ſchon im fünfzehnten Jahre, und

iſ
t

eine völlig entwickelte Jungfrau. Doch die naive Un
geſchicklichkeit ihrer Blicke bezeugt noch das Kind.
Sie ſpricht bereits Ungariſch, doch mit fremdartiger

Ausſprache, und manchmal verſtümmelt ſi
e ein Wort, oder

wendet e
s

ſchlecht an, worüber man bei uns entſetzlich
ausgelacht wird, ſelbſt beim Reichstage mitten in den
tiefernſten Discuſſionen.
Athalia hat es mit Timea gut getroffen; ſi

e hat nun
Jemanden, den ſi

e zum Narren machen kann.
Das arme Kind iſt für ſie Gegenſtand aller möglichen

Scherze.

Athalia gibt Timea ihre eigenen Kleider zu tragen,
welche vier Jahre früher in Mode waren. Und die Mode
unterliegt bei uns civiliſirten Nationen dem verrückteſten
Wechſel. Welch' Gelächter entſtünde heute auf der Straße,
wenn Jemand bei hellem Tage in umfangreicher Crinoline
erſcheinen würde; und dieſe beherrſchte doch erſt vor Kurzem
die Mode.

Einmal aber hing man die Crinoline ſich nicht an die
Hüften, ſondern a

n

die Schultern. Die Rockärmel waren
damals ſo reichlich gemeſſen, daß ſie durch weite Fiſchbein
reife oben wie eine Tonne auseinandergetrieben werden
konnten, und damit ſie nicht Falten warfen, ſtopfte man
dieſe Trommel mit geſchliſſenen Federn wie ein Polſter
aus. Der Kleidſaum aber, garnirt mit Falbeln, ging
nur bis a
n

die Knöchel. Der ganzen damaligen Mode
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entſprach auch der hochaufſtrebende, und wieder zurück
gebogene Kamm, über den man das Haar ſchlang, um
auf den Haarſchopf noch rieſige breite Bänder hinauf
zuſtecken.

Eine ſolche Tracht war ſehr ſchön, ſo lange ſi
e Mode

war, gegen Ende der zwanziger Jahre; aber vier Jahre
darnach, als ſi

e Niemand mehr trug, ging diejenige ge
radezu als Maske umher, die ſich ſo kleidete.
Aber Athalien gefiel es gerade, eine ſolche Maske aus

Timea zu machen. Das arme Mädchen, das nie euro
päiſche Moden geſehen, verhielt ſich zur Toilette wie das
weibliche Geſchlecht aller wilden Völker. Das Auffallende
gefiel ihr. Sie konnte ſich ſo herzlich freuen, wenn ſi

e

von Athalien in längſt aus der Mode gekommene grell
farbige Seidenkleider geſteckt wurde. Und erſt, wenn ſi

e

ſich jenen gewaltigen Kamm ins Haar ſteckte, und auf
den Schopf die Schleife aus bunten Bändern ſtülpte!

Sie glaubte dann, jetzt ſe
i

ſi
e gerade überaus ſchön ge

worden; und lächelte Jemand, der ſi
e ſah, ſo nahm ſi
e

das ſo als Zeichen der Bewunderung hin. Und dann
eilte ſi

e

ſchnellen Laufes über die Straße, damit man ſi
e

nicht gar zu ſehr bewundern ſollte. Man nannte ſi
e

auch
nicht mehr anders, als „das tolle Türkenmädchen“.
Dann konnte man alle möglichen Narrheiten mit ihr

machen, ſi
e nahm nichts übel. Sie war noch zu kindlich,

um zu bemerken, was ſi
e übel nehmen durfte. Auch den

deutlichſten Hohn nahm ſi
e für Ernſt.

Und Athalia liebte e
s beſonders, das Kind zu ver

höhnen, namentlich in Gegenwart von Männern. Waren
jugendliche Beſucher im Hauſe, ſo ermunterte ſi

e dieſelben,

Timea den Hof zu machen. Es amüſirte ſi
e ungemein,

wie ernſt Timea dieſe Courſchneiderei nahm, wie e
s ihr

gefiel, wenn man ſi
e Fräulein nannte, wenn man a
n

den Tanzabenden auch ſi
e irgendwo hervorſuchte und mit

in den Tanz zog, während die poſſentreibenden Cour
ſchneider ihr rieſenhafte Bouquets von auserwählten, aber
nicht zum Tragen in Geſellſchaft beſtimmten Gartenblumen
überreichten und ſi
e dann tolles Zeug ſprach, worüber

d
ie ganze Geſellſchaft in Gelächter ausbrach. Ach, wie
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klang aus all' dem Gelächter Athaliens herrlich tönende
Stimme hoch heraus!
Frau Sophia ging bezüglich Timea's von viel ernſterem

Geſichtspunkte aus. Sie ſchalt ſie ſtetig.
Was auch das Mädchen immer that oder nicht that,

ſi
e ward darob heruntergekanzelt. Uebrigens, nach Art

von Schulmädchen, iſt Timea von ſelber ungeſchickt, und

je mehr man ſi
e ſchilt, deſto mehr Ungeſchicklichkeiten voll

bringt ſie.– Muß man d
ie Taſſe darreichen, ſo umgedreht?

Einfältige du? Kennſt d
u

noch immer nicht Athaliens
Löffel? Und wer hat von dieſem Zuckerbackwerk genaſcht?
Du? Wag's nur, lecker zu werden! Und womit haſt

d
u

dein Kleid wieder beſchmutzt? Denkſt du, du bekommſt
jeden Tag ein neues? So muß man das Meſſer ab
wiſchen, he? Wer brach dieſer Kanne den Henkel ab?
Du, nicht wahr? Du bekennſt dich blos deshalb ſelbſt
dazu, damit man e

s

der Magd nicht vom Lohne abziehe?
von deinem kann man dir nichts abziehen, denn d

u be
kommſt keinen.
Dann erhebt ſich Fräulein Athalia zu Timea's Schutz.– Aber Mama, zanke doch nicht ſtets mit dieſem

Mädchen! Du gehſt mit ihr um, als gehörte ſi
e zum

Geſinde; und d
u

weißt doch, daß Timea keine Magd iſt;

ic
h

liebe e
s nicht, daß d
u

ſi
e ſo anfährſt.

Timea küßt dann Frau Sophien die Hand, damit

ſi
e ihr nicht mehr zürnen möge, und dann Athalien,

weil dieſe ſi
e vertheidigte; dann wieder allen Beiden, da

mit ſi
e ihretwegen nicht in Streit gerathen.

Welch' demüthiges, welch' dankbares Gemüth!
Frau Sophia wartet dann nur, bis Timea auf eine

Minute die Stube verlaſſen hat und ſagt dann ihrer
Tochter, was ſi

e

noch auf der Zunge hat, aber ſo
,

daß

e
s

auch die Gäſte hören, Timar und Capitän Katſchuka.– Immerhin wird e
s gut ſein, ſi
e daran zu ge

wöhnen, als wäre ſi
e

eine Magd. Du weißt, welch ein
Unglück ſi

e traf. Das Geld, welches Timar – wollte
ſagen. Herr Levetinczy für ſi
e gerettet hatte, nahm ein

Grundbeſitzer, um e
s zu verzinſen; der aber fallirte, und
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all ihr Geld ging verloren; jetzt hat ſie nichts, als was
an ihr ſitzt.– Ach! ſie haben ſi

e jetzt ſchon völlig arm gemacht!
dachte Timar bei ſich und fühlte ſich darnach ſo erleichtert,
als hätte man ihm einen ganzen Jahrescurſus einer Lehr
laufbahn nachgelaſſen.– Mich ärgert nur, bemerkte Athalia, daß ſi

e

bei
Allem und zu Allem ſo gefühllos bleibt. Ob man ſi

e

ſchilt oder auslacht, ihr Antlitz erröthet nie.– Das iſt der griechiſchen Race eigen, bemerkte ſeiner
ſeits Timar.– Nun, das iſt's wahrlich nicht! antwortete naſe
rümpfend Athalia. Aber Krankheitsſymptom iſ

t

e
s. Sol

chen gezwungenen weißen Teint konnten, als wir in der
Penſion waren, viele Mädchen aufweiſen, ſobald ſi

e Kreide

und gebrannte Kaffeebohnen aßen.
Athalia ſprach zwar zu Timar, aber mit den Augen

ſah ſi
e

nach Herrn Katſchuka. Herr Katſchuka aber blickte

in einen großen Wandſpiegel, in dem man ſehen konnte,

o
b Timea zur Thüre wieder hereinkam. Athalia be

merkte dies.

Und auch Timar bemerkte es.
Timea trat wieder ein; ſie trug ein Tablet mit klir

renden Gläſern, und ihre ganze Achtſamkeit war darauf
gerichtet, keines derſelben unverſehens fallen zu laſſen.
Aber, als ihr Frau Sophia zukreiſchte: „Gib Acht, laſſ'
nichts fallen!“ ließ ſi

e

doch das ganze Brett aus der
Hand gleiten. Zu ihrem Glück fielen die Gläſer auf
weichen Teppich, keines brach, alle kollerten nur umher.
Frau Sophia wäre faſt ſofort zur Drachenſchlange

geworden; doch Athalia vertrat ihr den Weg. Jetzt biſt

d
u

a
n a
ll

dem Schuld! Warum ſchrieſt d
u

ſi
e an?

Timea bleibt hier bei mir, jetzt ſoll die Magd das Vesper
brod ſerviren.
Das verbitterte Frau Sophia; ſi

e ging nun ſelber
nach der Küche, und brachte ſelber Alles herbei. -
Dagegen war Herr Katſchuka im ſelben Augenblicke,

a
ls

Timea d
ie Gläſer hatte fallen laſſen, mit ſoldacher

Gewandtheit hinzugeſprungen, ſammelte in einer Minute
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alle Gläſer auf, und ſtellte ſi
e wieder auf das Brett, das

Timea bebend in der Hand hielt.

-

Der Blick des Dankes aus des Mädchens großen

ſchwarzen Augen entging weder Athalia's noch Timar's
Aufmerkſamkeit.– Ei, Herr Capitän – flüſterte Athalia ihrem Bräu
tigam zu, machen Sie doch einen kleinen Spaß: verrücken
Sie dem Kinde etwas den Kopf. Machen Sie ihr doch
den Hof. Das wird amüſant werden. – Timea, d

u

vesperſt mit uns, ſetze dich hierher, dem Herrn Capitän
zur Seite.
War das bitterer Scherz, oder Hohn? War e

s

ein

ironiſcher Ausbruch eitler Eiferſucht, oder Bosheit? –

Wir werden ſehen. -

In fieberhafter Angſt und ſchlecht verhehlter Freude
ſetzte ſich das Kind zu Tiſche, der ſiegreichen Athalia gegen
über, d

ie ihrem Bräutigam auftrug, auch Timea ein Com
pliment zu machen und nun wie eine Königin that, d

ie

einem armen Kinde ein Goldſtück ſchenkt. Auf Einen Tag

iſ
t Än dann glücklich; ſi
e aber ſpürt den Verluſt

ar nicht.g

Der Capitän präſentirte Timea Zucker, die ſilberne
Zuckerzange wollte in Timea's Hand nicht gehorchen.– Faſſen Sie nur mit den kleinen ſchönen weißen
Händchen zu, ermunterte der Capitän.
Darüber gerieth aber Timea in ſolche Verlegenheit,

daß ſi
e

ſich den Zucker, ſtatt in die Kaffeetaſſe, ins Waſſer
glas warf. -

Das war ihr noch von Niemandem geſagt worden,
daß ſi

e

ſchöne kleine weiße Hände hätte!
Möglich war's ſchon, daß ihr der Capitän das gar

nicht aus ſchmeichleriſcher Abſicht geſagt hatte, ſondern
blos, um ſi

e daran zu gewöhnen, daß ſi
e

den Zucker

mit den Fingern faſſe; e
s iſ
t ja nicht unäſthetiſch, wenn

eine ſo reine Kinderhand darnach langt.
Aber im Kopfe des Kindes verblieb das Wort, und

öfter ſah ſi
e

verſtohlen nach ihren Händen, o
b

dieſe wirk
lich ſo ſchön und ſo weiß waren.
Athalia konnte kaum ihr Lachen unterdrücken. Sie
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fand einen Hochgenuß darin, das Mädchen weiter zu
reizen.– Timea, trage dem Herrn Capitän das Zuckerback
werk an.

Das Mädchen nahm den Kryſtallteller vom ſilbernen
Aufſatz herab und reichte ihn Herrn Katſchuka dar.– Nun, wähle ihm auch etwas aus!
Zufällig wählte das Mädchen e

in

Zuckerherz. Das
Kind wußte ſicher noch nicht, daß man dies e

in

Herz
nannte, auch nicht, was ein Herz in Wirklichkeit war.– Ah, das dürfte mir zu viel ſein, ſcherzte der Ca
pitän, aber wenn Sie, ſchöne Timea, das mit mir theilen
wollten?

Und damit brach e
r

das Zuckerherz in zwei Stücke
und reichte das eine Timea dar.
Das Kind ließ e

s aber auf ſeinem Teller liegen und
hätte e

s um d
ie Welt nicht gegeſſen. Eiferſüchtig hütete

ſi
e

e
s mit den Augen und wartete auch nicht, bis Frau

Sophia oder das Stubenmädchen hereinkam, um die Teller

zu wechſeln, ſondern ſi
e

ſelber nahm flink die Deſſert
teller a

b

und verſchwand mit ihnen aus der Stube. Das
halbe Herz wird ſi

e gewiß verbergen, und man wird e
s

dann bei ihr finden. – Wieviel wird das wieder zum
Lachen Stoff geben!

E
s

iſ
t

doch wahrlich nichts leichter, als e
in fünfzehn

jähriges Mädchen verwirrt zu machen.
Das glaubt noch Alles, und glaubt dem erſten Men

ſchen, der ihm ſagt: „haben Sie aber ſchöne weiße Hände!“
Herr Katſchuka war aber gerade e

in Menſch, der ſich's
nie vergab, wenn er in die Nähe eines ſchönen Mädchens
kam, demſelben kein Compliment geſagt zu haben. Auch
alten Damen pflegte e

r

noch den Hof zu machen. Nun,
immerhin! Aber ſelbſt dem Stubenmädchen, welches ihm
die Treppe hinableuchtete, mußte e

r irgend etwas Ver
bindliches ſagen. E

s

war ſein Ehrgeiz, daß beim Anblick
ſeiner veilchenblauen Uniform jedes Mädchenherz raſcher
pochen ſollte. Trotzdem konnte Athalia ſicher ſein, daß

ſi
e

der herrſchende Planet war. Aber ſi
ch mit Timea

befaſſen, war keine ganz vergebliche Sache. Jetzt war ſie

13
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zwar noch Kind, aber vorausſichtlich wurde doch eine
große Schönheit aus ihr. Auch war ſie eine Waiſe, ein
Türkenmädchen, nicht einmal getauft, und e

in wenig phan
taſtiſch; alles das genug Anläſſe, für einen Menſchen
ohne Gewiſſensbiſſe, ihr Schmeicheleien zu ſagen,
Herr Katſchuka verſäumte keine Gelegenheit hierzu. –

Und er bereitete damit ſeiner Braut großes Vergnügen.
Einmal ſagte Athalia zu Timea, als dieſe ſchlafen

gehen wollte: Du, Timea, der Capitän hat dich zur Frau
begehrt. Würdeſt d

u
ihm folgen? v -

Das Kind blickte erſchrocken auf zu Athalia, lief ſo
fort ins Bett, und zog ſich die Decke über den Kopf; ſi

e

verkroch ſich, damit ja Niemand ſi
e

ſehe.
Lange noch mußte Athalia darüber lachen, daß das

Kind in Folge dieſes Wortes nicht ſchlafen konnte, ſich
unruhig auf dem Lager wälzte, und ſchlaflos die halbe
Nacht durchſeufzte.
Dieſer Mädchenſcherz war gelungen.
Am andern

#

erſchien Timea ungewohnt ernſt, ſie

vermied in ihrem Weſen die kindiſche Unbeſtimmtheit, ſi
e

war nachdenklich, melancholiſch und plötzlich ſehr wortkarg.
Das Arcanum hatte gut gewirkt.
Athalia weihte das ganze Haus mit in den Scherz ein.
Man ſollte mit Timea ferner umgehen, wie mit einer

zukünftigen Braut; wie mit der Verlobten des Herrn
Katſchuka. Die Dienſtleute, die Großfrau ſpielten ihr
alle in die Hände.
Niemand durfte den Spaß verrathen. Und e

s war

in der That ein köſtlicher Spaß!
Athalia ſagte zu Timea:– Sieh! Auch den Verlobungsring ſchickte ſchon der

Capitän für dich. Aber ſo lange d
u

noch Heidin biſt,

darfſt d
u

ihn nicht a
n

den Finger ſtecken. Erſt mußt du
Chriſtin werden. Willſt du getauft ſein?
Timea legte die Hände a

n

die Bruſt und neigte
den Kopf.– Alſo wird man dich zunächſt taufen. Aber dann
mußt d
u

auch erſt das Glaubensbekenntniß lernen, den
Katechismus, die bibliſchen Hiſtorien, die Pſalmen und
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die Gebete. Du mußt zum Prieſter gehen und auch zum
Cantor, der dich unterrichten wird? Willſt du?
Timea nickte blos mit dem Haupte.
Jeden Tag ging ſi

e jetzt zum Popen hin und zum
Cantor, und trug unter dem Arm die Geſang- und Gebet
bücher, wie die kleinen Schulmädchen, und ſpät am Abend,
wenn ſchon Alles zur Ruhe gegangen, ſchlich ſi

e

ſich in

die leere Vorſtube hinaus, und lernte dort mit lauter
Stimme halbe Nächte durch die zehn Plagen Egyptens,
die gottpreiſenden und herzveredelnden Geſchichten von
Simſon und der Delila . . . von Joſeph und der Frau
Potiphar. Sie lernte ſchwer, denn ſi

e war nie a
n

Lernen
gewöhnt worden. Es war ihr eine entſetzliche Arbeit,
die abſtracten, unverſtändlichen Theſen des Katechismus
ſich einzuprägen. Doch was hätte ſi

e
nicht gethan – –

um getauft zu werden!– Nun, ſeht ihr! ſagte Athalia, ſobald auch Timar
gegenwärtig war. Ohne dieſe Vertröſtung hätte man ſi

e

nie dran bekommen, ſich zu bekehren und etwas zu lernen
und getauft zu werden. So aber iſt ſie fleißig, um
raſcher ans Ziel zu gelangen.
Ach! Auf das fromme Werk kam e

s ihnen alſo wirk
lich an, und d

a

verdrehten ſi
e

dem armen Kinde den
Kopf mit der Idee, daß ſi

e bereits Braut wäre. -

Und Timar mußte zuſehen, welch' grauſames Spiel
mit der Unſchuld getrieben wurde und konnte ihr doch
nichts darüber ſagen. Was hätte e

r ihr auch ſagen
ſollen? Sie würde nichts davon verſtanden haben,
Vielmehr verdarb gerade noch das d

ie Sache, daß er

das Haus beſuchte; denn um ſo mehr mußte in den
Augen des Mädchens d

ie Fabel Wahrheit ſein. Das
Kind hörte von Jedermann, und ſelbſt der ernſte alte
Herr Athanas Braſowitſch ließ mitunter darauf abzielende
Bemerkungen fallen, daß der reiche Herr Levetinczy weger
Athalien ins Haus komme. Der reiche Herr ſucht ein
reiches Mädchen. Auch paſſen ja Beide zu einander. Wer
aber möchte dann zu dem armen ungariſchen Officer
beſſer paſſen, als d

ie

eben ſo arme Tochter eines tür
kiſchen Söldaten? Das hielt ſie fü
r

das Allernatürlichſte
13 *
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Und ſo lernte ſi
e Tag und Nacht.

Katechismus, Pſalter, Bibel hatte ſi
e

ſchon bis ans
Ende durch. Da fanden ſi

e für ſie einen neuen Spaß.
Man ſagte ihr, der Hochzeitstag ſe

i

ſchon angeſetzt, doch
bis dahin müſſe man viele, viele Hochzeitskleider fertig
machen. Das viele Weißzeug, die Maſſe Toilettenarbeiten,
der Putz verzögern jenen Tag. Und dann erſt das Braut
kleid ſelbſt, in dem ſi

e

zum Altar gehen ſollte. Das muß
die Braut eigenhändig ſich ſelber ſticken. Das verſtand
nun Timea ſchon – das iſt ſo auch bei den Türken. Und

ſi
e

verſtand wundervoll zu ſticken, mit Seide, Silber und

Ä Das hatte man ihr daheim im Harem am beſtengelehrt.

Und ſomit übergab man ihr Athaliens Brautkleid,
damit ſie darauf eine ſo prächtige Stickerei anbringe, wie
man ihr es daheim gelehrt. Man ſagte ihr, das werde
ihr eigenes Brautkleid werden. Timea zeichnete nun vom
Morgen bis Abend Schleppen und Bänder voll der ſchön
ſten Arabesken, und machte ſich dann daran, dieſe aus
zuſticken. Unter ihren Fingern entſtand ein claſſiſches
Werk. Auch wenn Beſuch kam, legte ſi

e

die Arbeit nicht
aus der Hand; arbeitend ſprach ſi

e mit den Leuten, und

e
s war gut für ſie, daß ſi
e

der Stickerei wegen die Augen
ſenken mußte – ſo brauchte ſi

e Niemandem ins Auge

zu ſehen.

So ſah ſi
e

auch nicht, wie man ſi
e hinterrücks ver

ſpottete. Die Damen winkten ſich gegenſeitig zu, ſowie
den Herren, die zum Beſuch kamen, daß die Kleine des
halb jetzt ſo haſtig arbeite und fleißig ſticke, weil ſie

das eigene Brautkleid zu nähen glaube. Der kleine Narr!
Timar ſah dies Alles.

O wie oft entfernte er ſich aus jenem Hauſe mit
ſolcher Bitterkeit im Herzen, daß ihm am Ausgang der
Treppe bei den beiden Marmorſäulen Simſon in den
Sinn kam, wie dieſer einſt die Säulen gerüttelt hatte,
daß das Haus der Philiſter zuſammenſtürzte.
Wann wird er endlich a
n

das Einreißen gehen?

Jener Tag, deſſen Herannahen Timea mit ſo geheim
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nißvoller Hoffnung erwartete, war wirklich der Hochzeits
tag des Herrn Katſchuka mit Fräulein Athalia.
Aber jener Tag hatte noch eigenthümliche Hinderniſſe
in dieſer Welt zu beſtehen. Nicht in den Aſpecten des
Himmels, nicht in den Herzen der Liebenden – denn

d
ie liebten ſich ja blos, ſoweit es nöthig war – ſondern

in den Geldverhältniſſen des Herrn Braſowitſch.
Als Herr Katſchuka vom Herrn Braſowitſch die Hand

Athaliens begehrte, legte e
r ſehr offenherzig ſeine Ver

hältniſſe dar. E
r
ſe
i

e
in armer Burſche, ſein Einkommen

reiche gerade aus, daß e
r als einzelner Menſch, ſeinem

militäriſchen Range angemeſſen, vor der Welt ſich zeigen
könne. Doch eine Frau davon zu erhalten, ginge nicht
an, beſonders eine Frau, die a

n
allen Luxus und Com

fort gewöhnt iſ
t. Drum ſagte e
r

dem Vater rein und
klar, daß e

r nur in dem Falle ſich vermählen könne,
wenn die Morgengabe der Braut den Vermählten die
Hausführung möglich mache. Nun, dagegen hat auch
Herr Braſowitſch nichts auszuſetzen. Er kargte nicht in

ſolchen Fragen. Er gibt ſeiner Tochter am Hochzeitstage
baar 100,000 Gulden Ausſteuer, damit mögen ſi

e machen,

was ſi
e wollen.

Aber damals, als Herr Braſowitſch dies verſprochen,
hätte e

r

auch ſein Wort halten können. Seitdem war
dieſer Timar dazwiſchen gekommen! Der brachte auf
allerlei Wegen und durch unerhörte Art ſo viel Verwir
rung in die Speculation des Herrn Braſowitſch, zerſtörte
ihm die allerſicherſten Berechnungen, warf ihn ſo aus
aller Concurrenz heraus, und ſchloß ihm die Thüren zu

allen Kreiſen ſeines früheren Einfluſſes ſo zu, daß Herr
Braſowitſch unfähig wurde, die 100,000 Gulden herbei
zuſchaffen. v

Auch war e
s ſo, wie Herr Katſchuka Timar geſagt

hatte, daß Herr Braſowitſch ſelber nie wußte, wie ſein
Geſchäft ſtand. Alte Unternehmungen waren darin mit
neuen verkoppelt, Activa mit Paſſivis und eingebildeten
Gewinnſten, uneintreibbare Forderungen mit Schulden,

d
ie

e
r

ſi
ch ſelbſt verhehlte, unabweisliche Verpflichtunge

mit unter Proceß ſtehenden dubiöſen Geſchäften, ſo daß
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Niemand von Herrn Braſowitſch ſagen konnte, und er
ſelber am allerwenigſten, ob er Cröſus war oder Irus,
ob er überm Waſſer ſchwamm oder unterm Waſſer. Wer
alſo 100,000 Gulden von ihm fordern wollte, mußte
kluger Weiſe lieber heute dazuſehen als morgen.
Und Herr Katſchuka war in dieſem Punkte klug genug.

Herr Athanas Braſowitſch nahm ihn mehrere Male vor,
um ſich den Schanzen des Kriegsingenieurs ein wenig

zu nähern. Er machte ihm annehmbarere Vorſchläge,
was ſollten in ſeiner Hand die 100,000 Gulden baar
bedeuten? Die Frau würde das Capital verſchwenden,
deſſen Intereſſen nur 6000 Gulden betrugen. War es
dann nicht beſſer, wenn Herr Braſowitſch dieſelben jährlich
auf 8000 Gulden als Beihilfe aufbeſſerte, während das
Capital bei ihm blieb? War es nicht beſſer, wenn er
dem jungen Paare einen liegenden Beſitz überließ, welcher
ſich mit 8000 Gulden verzinſte? Der Kriegsingenieur
indeſſen geſtattete die Eroberung ſeiner letzten Redoute
nicht. Raſch füllte er d

ie Laufgräben, und drohte, die
ganze Ehecitadelle in die Luft zu ſprengen, wenn die
100,000 Gulden nicht vor dem Schwure ausgezahlt
würden.

Herr Braſowitſch war jetzt ſehr beklommen. – Gab

e
s Einen, der mit noch größerer Erbitterung die unter

Timea's Fingern fertig werdenden Hochzeitskleider ſah,
als Timar – ſo war es gewiß kein Anderer, als Herr
Braſowitſch.
Doch, a

d

vocem Timar! – Ein Rettungsgedanke
tauchte in Herrn Braſowitſch's Haupt auf.
Dieſen Timar haßte e

r gewaltig. – In einem Löffel
Waſſer hätte er ihn erſäuft. – Wie aber, war es nicht
am beſten, ſeine Tochter dieſem ſelbſt zur Frau zu geben?
Sie iſt ja an Herrn Katſchuka nicht angenäht. Will

der Capitän nicht heirathen, ſo gehe er und werfe Schanzen
auf; hier iſ

t

d
ie Frage nur, daß Athalia heirathet.

Und der Tauſch wäre nicht übel. Dieſer Timar iſ
t

zwar ein verächtlicher Vagabund, ein Galgenſtrick und
Räuber; aber alles das wäre e

r

nicht mehr, wenn e
r

Athalia zur Frau nähme. Seht, er würde ſogar noch
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dadurch ein anſtändiger Menſch. Die Feindſeligkeiten hörten
auf, die Concurrenz hörte auf; er wäre Compagnon beim
Geſchäft und Alles würde wieder in Ordnung ſein.
Und die Sache iſ

t

auch ganz wahrſcheinlich. Timar
kommt oft ins Haus. Der Dienſtleute wegen? Dann
wäre e

r nicht ſo ſchamhaft. Er wagt nicht zu erklären,
daß e

r

ſo kühn geweſen, bis zum Fräulein ſeines früheren
Chefs die Augen zu erheben. Und dann hält er ſich auch
wegen dieſes Officiers zurück; ihm bangt, daß e

r ihm
den Kopf herunterſchlägt. – Nun, furchtſamen Menſchen
muß man etwas helfen.

Eines Nachmittags goß ſich Herr Athanas Braſowitſch
eine doppelte Portion Aniſette in den ſchwarzen Kaffee– d

a

dies den Muth hebt – und trug die Taſche in ſeine
eigene Stube, indem e

r

den Frauen hinterließ, daß man
Timar, falls e

r käme, auf ein Wort zu ihm hinüber
ſchicken ſollte.

Damit zündete e
r

ſich in ſeiner Stube die türkiſche
Pfeife an, und ſchuf aus Tabakrauch ein derartiges fünftes
Element um ſich herum, daß er beim Auf- und Abgehen
völlig untertauchte und dann mit den hervorquellenden
großen rothen Augen wieder daraus emportauchte, wie
ein rieſiger Tintenfiſch, der auf in das Meer fallende
Beute lauert, um ihr das Blut auszuſaugen.
Bald kam auch die Beute.
Als Timar von Frau Sophia erfahren, daß Herr

Athanas mit ihm ſprechen wolle, eilte er zu ihm hinüber.
Der große Tintenfiſch ſchwamm ihm durch das Rauch

meer entgegen, richtete ſeine polypenartigen Augen auf
ihn und nach Art der Seeungeheuer ſchoß er flugs auf
ſeinen Raub los und brüllte dieſem geradezu ins Maul
hinein:– Höre der Herr einmal! Weshalb kommt der Herr

in dies Haus? Welche Abſicht hat der Herr mit meiner
Tochter?

-

Dies iſ
t

d
ie

beſte Art, ſolche feige Burſche zum Ge
ſtändniſſe zu bringen. Vor ſolch einem Worte erſchrickt
der Menſch; d
ie Welt beginnt ſich um ihn herum zu
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drehen; bevor er's gewahr wird, fällt er, und wohin
fällt er? Hinein in die heilige Ehe.
Es iſt entſetzlich, auf eine ſolche Frage antworten zu

müſſen!

Aus al
l

den Worten des Herrn Athanas bekam Timar
zuerſt heraus, daß derſelbe ſehr viel Aniſette getrunken
hatte. Nur Aniſette machte ihn zum Helden.
– Herr, erwiderte ihm Timar ruhigen Tones – ich

habe mit Ihrem Fräulein Tochter keinerlei Abſicht, und
kann eine ſolche um ſo weniger haben, d

a

das Fräulein
ſchon einen Bräutigam beſitzt, und der iſ

t

mein guter

Freund. Weshalb ic
h Ihr Haus beſuche? Das will ich

Ihnen ſagen. Hätten Sie nicht gefragt, ſo würde ic
h

nicht geſprochen haben; aber weil Sie gefragt haben,

ſo mögen Sie e
s denn auch wiſſen. Ich kam deshalb

hierher, weil ic
h

Ihrem unglücklichen Freunde und Ver
wandten zugeſagt, daß ic

h

auf ſein verwaiſtes Kind Acht
geben werde. Ich kam hierher, um zu ſehen, wie Sie
Alle mit dem Ihnen anvertrauten Kinde umgehen! Sie
Alle gehen ſchändlich mit ihm um, mein Herr Braſowitſch,
ſchändlich! Das ſage ic

h

Ihnen ins Geſicht, und in

Ihrem eigenen Hauſe! Sie haben die ganze Habe der
Waiſe ſchelmiſch unterſchlagen! Ja wol! Schelmiſch
unterſchlagen, das iſ

t

allein das rechte Wort dafür. Und
Ihre ganze Familie treibt fluchwürdigen Hohn mit dem
armen Kinde. Sie vergiften ihr die Seele fürs ganze
Leben. Gott wird Sie Alle dafür ſtrafen! – Und jetzt
trafen wir Beide uns zum letzten Male in dieſem Hauſe,

mein Herr Braſowitſch, und wünſchen Sie nicht, daß d
ie

Stunde kommt, in der ic
h

noch einmal hierher zurückkehre!

Timar drehte ſich auf den Abſätzen und ſchlug die
Thür hinter ſich zu. Der Tintenfiſch aber ſank in di

e

nebeldunkle Tiefe ſeines Tabakrauchſumpfes zurück, und
das dritte Glas Aniſette ausſchlürfend, dachte e

r

bei
ſich, auf a

ll

das hätte man wol was erwidern ſollen;
aber was?
In der That, ic
h

ſelbſt weiß das nicht.

Timar aber ging zurück in den Empfangsſaal. Nicht
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blos ſeines Hutes wegen, den er dort gelaſſen, ſondern
auch wegen anderer Dinge.

Niemand befand ſich im Saale, als Timea. Athalia
und deren Bräutigam waren in der Nebenſtube.
An Timars hochgeröthetem Antlitze bemerkte Timea

die große Veränderung. Das ſtets ſanfte, ergebene Antlitz
war jetzt ſtolz und von Leidenſchaft durchglüht, wodurch
es ſich plötzlich verſchönte. Viele Antlitze werden ſchöner,
ſobald Leidenſchaft ſi

e durchglüht.

Er ging gerade auf Timea zu, die aufs Brautkleid
goldene Roſen mit ſilbernen Blättern ſtickte.– Fräulein Timea, ſagte er zu ihr mit bebend tiefem
Tone, ic

h

nehme jetzt von Ihnen Abſchied. Seien Sie
glücklich – ſeien Sie noch lange Kind! Doch kommt
einſt eine Stunde, in der Sie ſich unglücklich fühlen wer
den, denken Sie daran, daß e

s

einen Menſchen gibt, der
für Sie . . .

Er konnte nicht weiter ſprechen. Die Stimme erſtickte
ihm, ſein Herz preßte ſich zuſammen.
Timea ergänzte das ins Stocken gerathene Wort:– Dreimal! . . .

Timar drückte Timea's Hand und flüſterte ſtammelnd:– Auf ewig!
Damit verneigte e

r

ſich und entfernte ſich, ohne weiter
die zu incommodiren, die in der Nebenſtube ſich befanden.
Aus ſeinem Munde kam jetzt nicht das Wort „Gottes

Segen!“ O
,

in dieſer Minute dachte er daran, daß Gott
ſeine Hand von dieſem Hauſe zurückziehen möchte.
Timea ließ die Stickerei aus der Hand gleiten, und

ſtarr vor ſich hin blickend, ſeufzte ſi
e

noch einmal auf:
„Dreimal!“ Der Goldfaden entglitt dem Nadelöhr.
Als Timar die Treppe hinabſchritt, kam e

r wieder a
n

jenen beiden Marmorſäulen vorüber, welche das Treppen
haus hielten.
Und in voller Wuth ſchlug e

r mit der Fauſt nach
einer der Säulen. Ob ſi

e d
a

oben dieſen Schlag wol
bemerkt haben? Sagt ihnen nicht das erſchütterte Ge
bäude, daß ſi
e beten möchten, d
a

das Dach über ihnen
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zuſammen ſtürzen wird? Nein, ſie lachen über das Kind,
mit dem ſi

e Scherz treiben, und das Kind ſtickt ſo eilig
ſein Brautkleid.

6
.

Auch das iſ
t

ein Scherz.
Der Ruf des neuen Adeligen Levetinczy hatte ſich

nicht nur in Ungarn weit verbreitet, ſondern auch ſchon

in Wien.

Man ſagte von ihm „Ein Goldmenſch!“ Was e
r

berührt, verwandelt ſich in Gold, was er anbricht, das

iſ
t

e
in Goldſchacht. Dort iſ
t

das Goldbergwerk, nicht in

der „Tſchetatje maré“, nicht unter Schemnitz, nicht zu

Vöröſchpatak.

Die Hauptwiſſenſchaft beſteht darin, daß der Gold
ſchachter „früher“ als ſeine Geſchäftsgenoſſen wiſſe, welches
Unternehmen die hohe Regierung in Abſicht hat. In
dieſer Wiſſenſchaft war Timar bereits Meiſter.
Griff Timar zu irgend einem Unternehmen, ſo drängte

ſich wie ein Bienenſchwarm die Schaar der Speculanten

hinter ihm nach, denn Jedermann wußte, d
a gibt's Gold,

man muß e
s nur aufleſen.

Doch nicht nur deshalb nannten ſi
e Timar einen

Goldmenſchen; auch noch wegen etwas Anderem.
Deshalb, weil er nie betrog, nie ſchmuggelte.
Bei großen Unternehmungen iſ

t

der ehrliche Gewinn
ſchon groß genug; wer noch drüber hinaus ſtiehlt und
betrügt, iſt ein Verrückter. Denn e

r verhaut ſich im
Goldſchacht und verliert die ausgeplünderte Ader. Wer
mit einem Groſchen Gewinn beim Gulden auskommt, iſ

t

ein wackerer, ehrenhafter Menſch. Denn bei einer Million
beträgt das 50,000 Gulden und zieht die zweite Million
nach ſich. Man muß damit nur practiſch umgehen. Die
Göttin des Glücks kommt dem Begünſtigten ohnehin de
colletirt genug entgegen, man darf ihr nicht noch das
letzte Stück Kleid herabziehen wollen.
Und darin hatte Timar die gehörige Praxis. E
r ge

wann große Summen, weil er ſich auf große Unterneh
mungen einließ. Doch, wie geſagt, n
ie trog oder ſtahl e
r,
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denn er hazardirte auch nie. Aus ſeinem Gewinn floß
auch für alle Jene reichlicher Gewinn, von denen es ab
hing, unter vortheilhaften Bedingniſſen e

in Unternehmen

zu bekommen. Durch alles das hielt ſich ſtets der Gold
ſchacht für ihn offen.
Ja manchmal brachte er auch dem Staate wahrhaften

Gewinn durch Pläne, mittelſt welcher ſeine gegen die
Staatscaſſen verſchworenen Mitconcurrenten übertrumpft

werden mußten. Der Ruin der Rivalen war auch ein
Theil des Gewinnes; dieſe nannten ihn zwar nicht, wie
andere, einen Goldmenſchen, aber in Regierungskreiſen
blieb das ſein Name, und nicht minder bei dem armen
niederen Volke.

Plötzlich begann er Weinberge auf dem Monoſtor an
zukaufen.

Der Monoſtor iſ
t

ein hoher Hügel über Neu-Szöny,
den die öſterreichiſchen Kriegswiſſenſchaftler „Sandhügel“
nennen. Schon daraus iſ

t

zu entnehmen, daß nicht gerade

der prächtigſte Wein dort wächſt. Und Weinberge von
mittelmäßiger Ernte ſind nicht für Herrenleute, denn für
dieſe lohnt ſich nicht die Bearbeitung. Timar kaufte
trotzdem von dieſer Sorte etwa 1

0 Morgen zuſammen.
Das ſtach der Geſchäftswelt in die Augen. Was will

e
r dort? Iſt dort ein Goldſchacht?

Herr Braſowitſch dachte auf eine treffliche Spur ge
kommen zu ſein, und rannte plötzlich Herrn Katſchuka's
eigene Hütte ein.– Nun, Herr Sohn, jetzt zeigen Sie, daß Sie wirk
lich zu meinen Getreuen gehören. Geſtehen: Sie, daß die
Regierung auf dem Monoſtor ein Fort anlegen will.
Opponiren Sie nicht. Ich weiß ja, daß Sie Ihr Amt
aufs Spiel ſetzen, wenn Sie ein ſolches Geheimniß ver
rathen. Ich weiß, daß das eine Ehrenſache iſt. Aber ic

h

ſchwöre bei der Heiligkeit meiner eigenen Ehre, daß ic
h

nichts verrathen werde. Nur mir allein ſagen Sie e
s

der Wahrheit gemäß, und mit der glühendſten Zange
ſoll man mir das Geheimniß nicht entreißen. Sehen
Sie, dieſer Schuft, der Timar, kauft dort über Hals und
Kopf Grund und Boden. Dem hat's ſchon Jemand ver
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rathen. Erlauben wir ihm nicht, den ganzen fetten Biſſen
allein zu verſchlingen. – Nun, nicht wahr, man wird
auf dem Monoſtor ein Fort bauen?
Herr Katſchuka ließ ſich dann ſo gewaltſam wie möglich

herbei, wenigſtens ein „Jawol“ zuzugeſtehen, und –Ä
er hinzu – es iſt im Hofkriegsrath entſchieden, die Be
feſtigung von Komorn bis dahin auszudehnen.
Ach, welch köſtlicher Wiſſensſchatz war das für Herrn

Athanas Braſowitſch! Wie viele Hunderttauſende heimſte

e
r

ſchon in Gedanken ein, wie kaufte e
r vorher ſchon zu

kleinſten Preiſen a
ll

die kleinen Schlupflöcher zuſammen
und verkaufte ſi

e der Regierung wie Paläſte!
Er wollte nur vorher noch den Befeſtigungsplan ſehen,

und bat deshalb ſeinen Schwiegerſohn in spe flehentlichſt,Ä Plan nur auf ein Augenblickchen ihm zeigen zu

WOlle!!.

Auch dieſen ließ Herr Katſchuka ihn ſehen.
Daraus erfuhr Herr Braſowitſch ſofort Alles. Welches

Stück d
ie Regierung erpropriiren wollte, welcher Boden

in die Fortificationslinie fiel. Dieſer hergelaufene Timar
hatte ſich wirklich die Stelle ausgeſucht, wohin die Veſte
kommen ſollte.– Und welch ein Schlüſſel iſt für die Expropriirungs
ſumme angenommen?

Das iſt die Hauptfrage. -

Verrath dieſer Frage war freilich für Herrn Katſchuka
bereits eine Criminalſache, aber er beantwortete auch dieſe
noch Herrn Braſowitſch.
Zum Schlüſſel war das Doppelte des letzten Ankaufs

preiſes angenommen worden. -– Genug! rief Herr Braſowitſch und küßte ſeinen
zukünftigen Schwiegerſohn... . v– Genug! Das Uebrige iſ

t

meine Sache! – Die
Hunderttauſend liegen am Tage der Hochzeit hier auf
deinem Tiſche. Genug!
Damit rannte e

r fort und ans Werk.
Aber e
s war nicht „genug“, was e
r erfahren; e
s

wäre gut geweſen, noch etwas durch Herrn Katſchuka zu

erfahren; und dieſes Etwas hätte Herr Katſchuka ihm
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auch geſagt, nachdem er ihm ſchon ſoviel geſagt hatte.
Herr Braſowitſch aber fragte ihn nicht darum, und in
ſeiner Unwiſſenheit erging's ihm nun ſo wie der blinden
Fliege, die gegen die Fenſterſcheibe fliegt. Herr Katſchuka
dagegen wünſchte die hunderttauſend Gulden, und was
an ihnen hing, gar nicht mehr. Kommen ſie, ſo liegt
ihm nichts dran, kommen ſi

e nicht, gleichfalls nichts.
Herr Braſowitſch ſprengte ſofort nach Neu-Szöny und

beſuchte der Reihe nach die Weinbergbeſitzer, um zu ſehen,

wer ſeinen Rebgarten hergab. Er kaufte ſi
e von ihnen,

wie ſi
e

ſi
e

eben boten, und wer ſeinen Weingarten nicht
hergeben wollte, dem bot er das Dreifache. Es war für
ihn ja um ſo beſſer, je theurer er als letzte Hand kaufte;
dem Expropriationsſchlüſſel nach war ja das Doppelte
ſein Reingewinn.

All das erregte dann aber auch die Aufmerkſamkeit
der andern Speculanten. Die Concurrenten kamen, eben
falls um die Weingärten mit zu ſteigern. Der arme
grauweiße und ſchafsſchwänzige Wein von Monoſtor konnte
ſich gar nicht in dem Gedanken zurechtfinden, auf welche
Weiſe plötzlich aus ihm ein ſo berühmter Wein geworden
war, daß man ihn ſchon vor der Leſe in Beſchlag nahm.
Die Concurrenz blieb ſchließlich dabei ſtehen, daß ſi

e
die

Gründe, welche vor Verrath des Planes die Regierung
zuſammen um 100,000 Gulden hätte kaufen können, nun
aus der Hand der letzten Käufer nur um 500,000 Gul
den bekommen konnte. Herr Braſowitſch ſelber kaufte
für 100,000 Gulden auf, und zwar ſcharrte e

r

ſich mit
großer Pein das Geld zuſammen; er gab ſein Korn unterm
Preiſe hin, entſagte ſeinen Schiffen, zahlte hohen Zins,
griff ihm anvertraute fremde Gelder an. Spielte e

r ja

diesmal ganz entſchieden ſicher! Timar iſ
t

auch in der
Affaire mit drin! Der kam freilich am ſchlechteſten weg,
denn e

r hatte noch ſehr wohlfeil eingekauft; e
r wird

wenig gewinnen. Doch, d
a

auch e
r

dabei iſt, ſo iſt die
Sache ſicher, und die Speculanten bekommen noch in dem
ſelben Jahre das Geld. Der Staat zahlt e

s ja, dem
aber geben wir das Geld. So nehmen wir alſo eigent
lich nur unſer eigenes Geld zurück.
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Timar war aber auch bei dieſer Gelegenheit ſchlau
und liſtig. – Das war e

in von ihm aufs Haupt des
Herrn Athanas Braſowitſch geführter Schlag.
Denn, ſo richtig es war, daß die Regierung die Ab

ſicht hatte, die Befeſtigung von Komorn großartig aus
zudehnen, war's auch richtig, daß man noch im ſelben
Jahre daran gehen wollte. Die große Frage blieb nur,
wo man zuerſt beginnen würde?
Das Ganze war ein Werk, berechnet auf 30 Jahre!
Timar hatte ſich in der That erlaubt, ſehr boshaft

mit ſeinen Concurrenten zu ſcherzen. Dieſe werden ihn
verfluchen.
Aber als guter Kaufmann hatte e

r ſtets darauf Be
dacht, nichts zu treiben, wofür ihn. Viele verfluchen könnten,
ohne in derſelben Zeit etwas Anderes zu vollbringen,
wofür ihn weit mehr noch ſegnen ſollten, ſo daß nach
der Balance von Fluch und Segen ihm noch immer ein
kleiner Theil „Saldo-Vortrag“ auf der Habenſeite des
Segens verbleiben mußte.
Timar ließ den Steuermann der verſunkenen „Hei

ligen Barbara“, Johann Fabula, zu ſich rufen.– Johann, ſagte er zu ihm, Ihr ſeid ſchon ein alter
Burſche, ſeid gebrochen durch das viele Abmühen; wäre

e
s

nicht gut, a
n irgend ein Ausruhen zu denken?

Johann Fabula war bereits vollſtändig heiſer; e
r

ſprach, wie auf dem Theater der Souffleur aus dem
Kaſten ein Stück den Schauſpielern zuflüſtert.– Wahrlich, Großherr, ic

h

ſelber grüble ſchon darüber
nach, das Waſſer zu verlaſſen und zu irgend einem Ge
ſchäft auf trockenem Lande zu greifen. Meine Augen
ſind nicht mehr gut. Mir wär's am liebſten, der Groß
herr ſetzten mich in Ihre Herrſchaft als irgend einen
Schaffner oder Schließer hinein.– Ich weiß, was Beſſeres für Euch, Johann. Ihr
lebt nicht mehr in jener Raizenwelt d

a

unten. Hier aber
ſeid Ihr bereits a

n

das Weißbrod von Komorn gewöhnt.
Werdet Herr einer Fuhrwirthſchaft.– Das wäre mir ſchon recht, aber dazu fehlt e

s a
n

Zweierlei: an Wagen und a
n

der Wirthſchaft.
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– Es wird ſchon Beides kommen. Mir geht da was
durch den Sinn. Die Stadt verlicitirt da eben die alte
Viehweide zwiſchen der Waag und Donau. Geht hin
und kauft das Ganze.– Hoho, Großherr! lachte heiſeren Tones Johann
Fabula. Wenn ic

h

das kaufte, ſo hätte wirklich noch nie
ein ſolch doppeltgehörntes Vieh auf jener Weide pro
menirt, als ic

h

ſelbſt ein ſolches ſein würde. Das iſ
t ja

leeres wüſtes Feld, auf dem wächſt nichts als Roßcamillen

zu Krankheiten. Ich mag aber nichts mit Apotheken zu

thun haben. Und dann iſt's auch ein entſetzlich Stück
Boden; viele tauſend Gulden gehören dazu.– Nun, ſpintiſirt nur nicht ſo ins Blaue; ſondern
thut das, was ic

h

Euch ſage. Geht hin. Hier habt Ihr
2000 Gulden Reugeld, das deponirt bei der Licitation.
Dann bietet darauf los, bis e

s Euch verbleibt; aber
laßt ja keinem Andern das Stück Boden ab. Wie man's
Euch zuſchlägt, dafür behaltet es. Und theilt's mit Nie
mandem, wer ſich Euch auch als Compagnon anbieten
mag. Was Ihr dann drauf zu zahlen habt, das will

ic
h

Euch leihen. Mir könnt Ihrs zurückgeben, wann
Ihr's einmal habt, ic

h verlange dafür weder Zins, noch
verlange ic

h

eine Schrift über das Darlehen. Das ganze

Ät geht auf Ehre. Nun, ſo ſchlaget ein in meine(l
.UD.

Johann Fabula ſchüttelte gewaltig den Kopf.– Keinen Zins, keine Schrift; ein Meer voll Geld,
ſchlechter Brachboden! Trotzdem wird von dem Ganzen
kein anderes Ende bleiben, als daß ſi

e

mich früher oder
ſpäter einſperren und mir die Stiefel von den Füßen
ziehen. – Fürchtet nichts, Johann. – Ein Jahr lang bleibt
der Boden Euer eigen; was unterdeß darauf an Profit
erwächſt, das gehört Euch mit aller Sicherheit.

– Doch womit ſollte ich's auch ackern, was drein ſäen?– Ihr ackert's nicht auf, und ſäet nichts drein, ſon
dern jetzt geht und vollzieht, was ic

h geſagt. Trotzdem
wird's dort Ernte geben. Aber das ſagt ja Niemandem.
Johann Fabula war daran gewöhnt, jede That und
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jedes Wort Timars a priori ſür die allergrößte Albern
heit zu halten; dagegen war er willig, jeden Auf
trag unbedingt zu erfüllen, da er ſich hinterher über
zeugen konnte, daß alle dieſe unerhörten Dummheiten
durchgehends ausgewählt weiſe Früchte zur Folge hatten.
Deswegen bleiben ſi

e immerhin Albernheiten. – Dieſer
Menſch hat nun einmal ſeinen geheimen Spiritus.
Und ſo that er auch, wie Timar gerathen.
Kommen wir zur Erklärung dieſes ſonderbaren

Schrittes.
Der Hofkriegsrath hatte die Umgeſtaltung der Feſtung

in einen großartigen Lagerplatz beſchloſſen. Zu dieſem
Zwecke wurden erſchöpfende Pläne ausgearbeitet, die die
Hochveſte auf dem Monoſtor und ſeine langen Befeſtigungs
linien umfaßten, welche die Waag-Donau mit der Raaber
Donau – wie man die beiden Arme nennt – verband.
Letztere heißt heute d

ie Palatinallinie, ihre Fronte, com
binirt mit den Kanonen der Rotunde auf dem Monoſtor,
umſchließt die ganze Feſtung und Stadt als fortificir
ter Ring.
Die Vollendung des Werks war auf 30–40 Jahre

berechnet. Die Koſten auf ebenſoviel Millionen.
Die Verwirklichung des Projects war ſicher ſchon im

geſammten Reichsrathe beſchloſſen worden. Darauf konnte
man bedingungslos rechnen.

-

Nur ein Zwiſchenfall ſchwebte noch, über welchen ir
gend ein Schlauer der Hofkammer einen Wink gegeben
hatte.
Greift man nämlich nicht alle Theile der Fortificirung

auf einmal an, ſo iſt es überflüſſig, auch alle Baugründe

auf einmal zu erpropriiren, welche in di
e Projectlinie

fallen. Proviſoriſch wird es genug ſein, blos die zwiſchen
den beiden Donauarmen liegenden, zur Palatinallinie
nöthigen Bauſtellen zu kaufen, dagegen die Expropriirung
auf dem Monoſtor noch gut 20 Jahre zu unterlaſſen.
Die Speculanten, welche das Gerücht von den neuen
Fortificationen vernommen, richteten all ihr Beſtreben ge
rade auf dieÄ des Monoſtor. An das Terrain
zwiſchen den beiden Donauarmen dachte Niemand. Dort



Ein Goldmenſch. 20)

gab's ein ungeheures Gebiet, welches die Stadt licitiren
ließ. Herr Johann Fabula konnte es um 20,000 Gul
den kaufen.
- Auf dem Monoſtor oder Münſterberge aber unter
bleibt d

ie Expropriation, und erſt in zwanzig Jahren
kommt die Reihe a

n ihn. Während dieſer Zeit wird das

in die Weinberge verſchlagene Geld der Speculanten ein
und e

in halbmal ſich ſelber auffreſſen, denn jene BergeÄ keinen Nutzen a
b und die Intereſſen gehen ver

OLEU. –
Dieſen Spaß bereitete Timar ſeinen Concurrenten,

und unter dieſem dem allerwüthendſten, dem Athanas
Braſowitſch. Als dieſer d

ie Gründe auf dem Münſter
berge gekauft, begann e

r ſofort jedes Werkzeug in Be
wegung zu ſetzen, damit bei der Wiener Regierung d

ie

Abſicht des Hofkriegsraths nicht zur Geltung gelange, den
ortificationsplan ſofort a

n

allen Punkten zugleich zu

eginnen. –

So ſtand die Sache drei Tage vor Athaliens be
ſtimmtem Vermählungstage.

Zwei Tage vor dem Hochzeitstage flog Herr Johann
Fabula in di

e

Vorflur Timars herein.
Ja wol, e

r flog. E
r

hatte einen Mantel um, der
beim Fliegen als Flügel dienen konnte.-Ä Zwanzigtauſend! Vierzigtauſend!
Commiſſion! Bezahlung! Der Kaiſer, der König! Wüſte
Weide! Ernte!

v

Dies quoll nur ſo aus ihm heraus: Worte ohne Zu
ſammenhang, welche Timar ihm ſchließlich ſo zuſammen
reihte: – Es iſt gut, Johann. Ich weiß, was Ihr ſagen
wollt. Heute war d

ie Commiſſion draußen, um den
Werth der Gründe zu taxiren, welche in d

ie Linie der
neuen Befeſtigung fallen. Euren Beſitz, den Ihr für
20,000 Gulden gekauft, expropriirten ſi

e für 40,000 Gul
den. Jetzt iſ

t

der Ueberſchuß Euer Profit. Das war die
Ernte! Nicht wahr, ic
h

hab e
s richtig geſagt?– Das ſagteſt du, Herr! Ich möchte deine Vorher

14
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ſagung nach Art des heiligen Johaunes Goldmund gleich
einem Zuckerplätzchen aufeſſen! Nun, ſo iſt es ja; jetzt
ſeh' ich's ein. 20,000 Gulden bekomme ic

h

jetzt gratis,
auch das ſehe ich. Noch nie in meinem Leben erwarb

ic
h

mit meinen beiden Fäuſten ſoviel Geld. 20,000 Gul
den! Ich werde darüber verrückt! Mein Verſtand bleibt
mir ſtehen! Geſtatten Sie, Großherr, daß ic

h

ein Zigeuner
rad ſchlage!
Timar geſtattete ihm auszuführen, was man zu deutſch

einen Purzelbaum nennt. Johann Fabula ſchlug dann
aber nicht einen, ſondern gleich drei Purzelbäume, bis
ans Ende der Vorflur. Dann wieder zurück gleichfalls
drei, bis er dann wieder gerade vor Timar ſtand.– So! Jetzt verſtehe ic

h

ſchon die Sache. Alſo das
viele Geld gehört mir nunmehr! Ich gehe. Ich kaufe
mir von den Juden die Synagoge!
Uebrigens muß hier bemerkt werden, daß dieſe Ex

pectoration kein ſchlechter Spaß des Johann Fabula war,
ſondern, daß unter damaligen Verhältniſſen die Israeliten

in Komorn gezwungen waren, ein neues Bethaus auf
dem Edelgute des Grafen Zichy zu erbauen, während ſi

e

die alte Synagoge, welche dem Johann Fabula ſo aus
nehmend gefiel, in der That unter den Hammer gaben.
Doch bevor e

r ſi
e kaufte, kam e
r am ſelbigen Tage

noch ſechsmal bei Herrn Timar vor. Das erſte Mal
brachte e

r ſein Weib mit, das zweite Mal ſeine heiraths
fähige Tochter, drittens die jüngere Tochter, viertens den
ſchon aus der Schule entlaſſenen Jungen, fünftens ſeinen
Sohn, den Schuljungen. Die Frau brachte Timar ein
prächtig gewölbtes, rothbraunrückiges, Komorner Weiß
brod, mit lachenden ſilberfarbigen Brodränden a

n

den
Seiten. Die jüngere Tochter brachte eine Schüſſel voll
köſtlichen, honigſüßen Mohnkuchen. Die heirathsfähige
Tochter präſentirte einen „Brautteller“, belegt mit Honig
kuchen, rothen Eiern, vergoldeten Nüſſen und köſtlich
arrangirten bunten Papierſchnitzeln. Der großſchlächtige
Junge war ſchon ein berühmter Vogelſteller und ſo er
ſchien e
r mit einem Bauer von Stieglitzen und Roth

ſchnäbeln; der Schuljunge aber brachte Timar eine ver



Ein Goldmenſch. 211

ſificirte Gratulation. Den ganzen Tag über dank
ſagten ſi

e ihm dort und ſpät Abends kamen ſi
e alle Sechs

unter ſeinen Fenſtern zuſammen, um zu ſingen: „O wie
glücklich iſ

t
ein Solcher, der d

a

Gutes. Andern thut!“

* - se e Aber erſt ſeine Concurrenten und unter dieſen
Herr Braſowitſch, was werden die ihm wol bringen und
vorſingen, wenn ſi

e erfahren, wohin e
r

ſi
e mit den Ein

käufen auf dem Münſterberge geführt hatte!

7
.

Das ß rautkleid.

Es waren nur noch drei Tage bis zur Hochzeit.
Am Nachmittage des Sonntags ging Fräulein Athalia,

Beſuche bei ihren Jugendfreundinnen der Reihe nach ab
zuſtatten. Bei ſolcher Gelegenheit erfreuen ſich die Damen
ausnahmsweiſe des Vorrechtes, Beſuche allein ohne Be
gleitung der Mutter abſtatten zu dürfen. Hat man ſich
dochÄ ſoviel des Geheimen zu ſagen – zu guter
Letzt als Mädchen.
Alſo mußte auch Frau Sophia daheim bleiben. Sie

ſelbſt freute ſich am meiſten darüber, daß ſi
e endlich einen

Tag im Jahre hatte, an dem ſi
e

nicht zu Beſuch zu gehen,
Beſuche zu erwarten, Töchter zu bewachen oder eine deutſche
Converſation anzuhören hatte, von der ſie kein Wort ver
ſtand. Sie konnte daheim bleiben und ſich zurückdenken

in die glückliche Zeit des Zofenthums, wo ſi
e a
n

ſolch
freien Sonntagsnachmittagen ſich mit abgekochten Mais
kolben die Schürze füllte, dann ſich hinausſetzte auf die
Bank und bis a

n

den ſpäten Abend die Körner einzeln
vom Kolben ſchälte und einzeln zerkaute, dazwiſchen fort
während luſtig mit den Dienſtgenoſſinnen plaudernd.
Der freie Tag und die abgekochten Maiskolben ſind

auch heute da, blos die Dienſtgenoſſinnen fehlen auf der
Bank vor der Thüre. Frau Sophia hatte ſogar ihrem
Stubenmädchen und ihrer Köchin auszugehen erlaubt,
um in der Küche allein bleiben zu können. Denn abge
kochten Mais kann man in der Stube nicht eſſen, wegen
der abfallenden Hülſen. - -

Daun kam ſi
e aber doch in Geſellſchaft, d
ie ihrem

14 *
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Range angemeſſen war. Timea kauerte ſich ihr zur Seite.
Auch d

ie hatte nichts mehr zu thun; d
ie Stickerei war

fertig und das Brautkleid beim Schneider, d
e
r

e
s gewiß

erſt in der letzten Stunde des letzten Tages abliefern wird.
Timea paßte vollkommen dorthin auf d

ie Bank neben
Frau Sophia. „Gleich ihr war Frau Sophia ja nur ein

im Hauſe geduldetes Weſen. Zwiſchen Beiden gab's einzig
den Unterſchied, daß Timea ein Fräulein zu ſein glaubte,

während Jedermann von ihr wußte, daß ſi
e blos Magd

war, daß dagegen # Sophia vor aller Welt als Herrindes Hauſes angeſehen wurde, während ſi
e

ſich ſelbſt nur
als Magd betrachtete.
Timea lehnte ſich Frau Sophia zur Seite hin auf

die kleine Bank, wie das ſo Kindermädchen und Köchinnen

zu thun pflegen, welche die ganze Woche über zanken und
ſtreiten, dann aber Sonntags beiſammen ſitzen und
ſchwatzen.

Es waren nur noch drei Tage bis zur Hochzeit.
Timea blickte mit ängſtlicher Sorge um ſich, ob nicht

Jemand horchte, dann frug ſi
e im flüſternden Tone Frau

Sophia:

– Sophia Mami. Sagen Sie mir, wie iſt denn
ſolch ein Eheſchwur?
Frau Sophia zog den Kopf zwiſchen die Schultern ein,

unter ſtoßweiſem Schütteln, als ob ſie in ſich hineinlachte,
und ſchalkhaft blinzelte ſi

e

nach dem fragenden Kinde.– Ei, Timea, begann ſi
e mit der geheimnißvollen

Miene einer Märchenerzählerin, das iſ
t

eine ſehr ſchöne
Sache. – Nun, du wirſt ſie ſehen.– Einmal wollte ic

h

ſchon a
n

der Kirchenthüre lauſchen,
beichtete freiwillig das Mädchen. Ich ſtahl mich hin, als
ſolch ein Eheſchwur drinnen vollzogen wurde. Aber ic

h

ſah nicht mehr, als daß Bräutigam und Braut vor einen
ſchönen vergoldeten Wandſchrank hintraten.– Das iſt der Altar.

– Da erblickte mich ein böſes Kind und trieb mich
aus der Kirche und rief: „Gehſt du gleich hinaus aus
der Kirche, d
u

Türkenmädel “ Und darauf lief ic
h

fort.– Alſo, weißt du, begann Frau Sophia ihre Er
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klärung und löſte dabei körnerweiſe den Mais vom Kolben,
UN # damit den Mund zu ſtopfen, da geſchieht es

,

daß
der hochwürdige Herr vortritt, unſer Pope. E

r

hat ein
goldenes Käppchen auf dem Haupte, um d

ie Schultern
einen großen geſtickten ſeidenen Mantel mit Halsſpangen,

in der Hand ein großes Buch mit Klammern. Aus dieſem
lieſt und ſingt er wunderſchön. Braut und Bräutigam
knieen hin auf den Schemel vor dem Altar. Dann frägt

e
r Braut und Bräutigam „liebt ihr euch gegenſeitig?“– Und darauf muß man antworten?– Nun ſelbſtverſtändlich. Man muß nicht blosſagen

„ja, ic
h liebe“, vielmehr lieſt der Pope zuerſt vor dem

Bräutigam, dann vor der Braut die Schwurformel ab,
daß ſi

e

auch ferner ſich immer lieben, ſich nie verlaſſen,
bis a

n

den Tod bei einander bleiben ſollen, und ſi
e be

ſchwören all das bei Gott, dem Sohne und dem heiligent
Geiſte, bei der heiligen Jungfrau und bei allen Heiligen
von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen! Der ganze Chor ſingt
ihnen das Amen nach.
Timea ſchauerte, von Furcht ergriffen, zuſammen. . .– Dann nimmt der Pope von einem Silberteller die

beiden Verlobungsringe und ſteckt den einen der Braut,
den andern dem Bräutigam a

n

den Finger, legt ihnen
die Hände zuſammen und wickelt einen ſeidenen Gürtel
darum. Unterdeß ſingen der Cantor und der Chorus
beim Orgelrauſchen: „Gospodi Pomilui!“ – „Gospodi
Pomilui!“
Ach welch zauberhaftes Wort ſchien dies Timea! Gos

podi Pomilui! Das mag gewiß irgend ein ſegenbringen
des Fremdwort ſein.– Dann überdeckt man den Bräutigam und auch

d
ie Braut mit einem Stück geblümten Seidenſtoffes, vom

Scheitel bis zur Sohle, und während der Pope den Segen
auf ſi

e herabfleht, halten die beiden Beiſtände ſilberne

denen e
r ihren

Häuptern.

Frau Sophia hatte ſich a
n

die Gemüthserregung des
Kindes gehalten; jetzt entzündete ſi
e

deren Phantaſie durch
das glanzvolle Bild der Altarkerzen.
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– Während deſſen ſingt der Chor immerfort ſein
„Gospodi Pomilui!“ Darauf nimmt der Pope d

ie

eine
Silberkrone in die Hand und reicht ſi

e

dem Bräutigam
dar, damit dieſer ſie küſſe. Nachdem ſi

e geküßt, ſetzt e
r

ſi
e ihm hübſch aufs Haupt und ſagt dazu: „Ich habe

dich hiermit zum Diener Gottes gekrönt, als dieſer diene
Gott dem Herrn!“
Dann nimmt er die zweite Silberkrone und läßt dieſe

von der Braut küſſen. –– Krönt er dieſe auch?– Auch dieſe.– Und was ſagt er zu ihr?– Ihr ſagt er: „Ich kröne dich zur Dienerin Gottes,
als Frau dieſem Diener Gottes.“– Ungemein ſchön! Das iſt ſehr ſchön!– Nunmehr beginnt der Diaconus für das neue
Paar zu beten, und unterdeſſen ergreift der Pope die
Hände der Vermählten und führt ſie drei Mal um den
Altar herum. Nachdem dies geſchehen, nehmen die Bei
ſtände ihnen das Seidentuch wieder ab. – Die zahlreiche
Menge in der Kirche ſieht alles das, und d

ie

Leute flüſtern
ſich zu: „Ach welch' koſtbar ſchöne Braut! Ach welch' ein
herrliches Paar!“
Timea nickte jungfräulich entzückt mit dem Kopfe, als

fände ſie, daß das alles gut ſe
i

und ſehr ſchön ſein müſſe.
Frau Sophia ſchöpfte Athem, um fortfahren zu können.– Dann bringt der Pope ein goldenes Glas hervor,

darin iſt Wein. Bräutigam und Braut trinken nach ein
ander daraus.– Iſt ächter Wein drinnen? frug Timea erſchrocken.
Die Jungfrau entſetzte ſich vor Wein, mohamedaniſche
Reminiscenzen gegen das Weintrinken kamen ihr in

den Sinn. -

– Nun ſelbſtverſtändlich iſt ächter Wein drinnen. Den
müſſen ſi

e austrinken. Die Brautführer und Braut
jungfern ſtreuen unterdeß in Honig gekochte Fruchtkörner
über ſie aus. Darin beſteht der Segen. – Ach, weißt
du, das iſ

t ſehr, ſehr ſchön!
Timea's Augen funkelten mit dem prophetiſchen Fener



Ein Goldmenſch. 21,

magnetiſchen Schlafes. Sie malte ſich die geheimnißvolle
Scene bis zu Ende aus, welche zur Hälfte Glaubens
myſterium, zur Hälfte Herzensräthſel iſt, und ihre ganze

Geſtalt bebte darob. Frau Sophia aber lachte ſo wönnig
in ſich hinein, und ſuchte den Lachreiz dadurch zu erſticken,
daß ſi

e

ſich den Mund mit Maiskörnern vollſtopfte. Das
war eine ſehr gute Unterhaltung.
Schade, daß ſi

e unterbrochen wurde. Männerſchritte
ließen ſich vor der Küchenthüre hören und Jemand öffnete
geradezu.

Welch' Entſetzen! Dieſer Jemand war Herr Katſchnka.
Hui, wre Frau Sophia erſchrak. Denn ſi

e

hatte blos
Schlappſchuhe a

n

den Füßen, und die Schürze voll
Maiskolben. Was ſollte ſi

e

raſcher verbergen?

Aber noch mehr erſchrak Timea; und ſi
e hatte doch

nichts zu verbergen.

– Vergebung! ſagte Herr Katſchuka mit dem Tone
familiären Daheimſeins – dort vorne fand ic

h

alle
Thüren verſperrt, darum gerieth ic

h

in die Küche.– Ja wol, kreiſchte Frau Sophia – meine Tochter
ging ihre Freundinnen beſuchen. Die Dienſtleute entließ

ic
h

zur Kirche; nur wir beide ſind daheim. Deshalb
ſetzten wir uns in die Küche hierher, bis das Geſinde
zurückkommt. Ich bitte den Herrn Capitän um Entſchul
digung, daß wir in ſolchem Negligé ſind.– Macht gar nichts, Mama Sophia! ſagte der Ca
pitän freundlich. Nun, dann bleibe auch ic

h

in der Küche.– O bitte, das kann ic
h

nicht geſtatten. Hier in der
Küche! Ich kann hier nicht einmal dem Herrn Capitän
einen Sitz antragen!

Frau Sophia war wirklich in großer Verlegenheit.
Nach dem Viſitenzimmer konnte ſi

e

den Capitän nicht
führen, d

a

ſi
e ſelbſt zu küchenartig coſtümirt war. Timea

konnte ſi
e

nicht mit ihm hineinſchicken, während ſi
e

ſich

umkleidete, denn das hätte ſich nicht geſchickt. Doch der
Capitän war ein gewandter Kriegsmann, e

r fand ſich in

jede Situation.
*.

-– Machen Sie keine Ceremonien mit mir, Mama
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Sophia; hier da, ic
h

ſetze mich auf den zugedeckten
Waſſerkübel, das iſ

t

ein ſehr guter Platz.
Und er ſotzte ſich auf den Kübel, Timea gegenüber.
Jetzt war aber noch der Mais oder, wie die Ungarn

ſagen, der Kukurutz vom Uebel. Auch darüber half der
Capitän Frau Sophia hinüber.– Mami Sophia, Sie „rebeln“ gewiß Kukurutz?
Laſſen Sie ſich's nicht verdrießen. Das iſt ſehr gut an

Sonntagsnachmittagen. Geben Sie auch mir etwas hier

# i
n meine beiden Handflächen, auch ic
h

liebe die Mais
YUeV.

Frau Sophia war durch den Capitän vollſtändig, wie
man ſagt, geſchlagen, als ſi

e ſah, daß er das volksthüm
liche Naſchwerk in der That a

ß und nicht einmal die
einzelnen Körner enthülſte, ſondern ſi

e gleich ſo hand
weiſe zu ſich nahm. Das ließ den Capitän in den Augen
der gnädigen Frau ſofort äußerſt civil erſcheinen.

– Eben unterhielt ic
h

mich mit Timea, begann Frau
Sophia die Converſation, Timea wollte von mir wiſſen,
wie e

s wol zugehen würde bei einer – Taufceremonie.
Timea war nahe daran, wegzulaufen, wenn Frau

Sophia d
ie Wahrheit geſagt hätte. Aber Frau Sophia

war genug Mntter heirathsfähiger Mädchen, um nicht
vor dem bei ihr unverſehens Eintretenden e

x tempore

d
ie Rede auf etwas ganz Anderes zu bringen.– Ich erklärte ihr eben, was das ſei, die Taufe:

darüber iſ
t

ſi
e nun erſchrocken. Sehen Sie, wie ſi
e

zittert? Ich ſchreckte ſi
e mit der Ausſicht, daß man ſi
e

völlig einwindeln werde, wie einen Säugling, wenn ſi
e

zur Taufe getragen würde, und daß ſi
e dabei winſeln

müſſe. Nun, bange nicht, e
s wird nicht geſchehen. Ich

ſagte e
s nur aus Scherz. – Am meiſten fürchtet ſie,

daß bei der Taufe ihre ganze Friſur hierdurch verdor
ben wird.

Es dürfte paſſend ſein, dieſer Friſur Timea's mit
einem Worte Erwähnung zu thun.
Sie hatte hevrliches Haar, lang und dicht. Athalia

machte ſich mit dieſem Haar das ſcherzhafte Vergnügen,
durch die Friſeurin daraus die allerwunderlichſten, barockſten
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Hochbauten winden zu laſſen. Bald ordnete ſi
e an,

Timea's Haar hoch hinauf zu ſträhnen, mit glatt ge
ſtrichenen Schläfen, und oben darüber ein Thurm. Bald
zog ſi

e

e
s zweiſeitig auseinander, gleich Doppelſchwingen,

nach Form der Fledermäuſe; und ein anderes Mal wieder
flocht ſi

e aus dem Haare zu beiden Seiten Widderhörner,
den Hinterkopf kahl laſſend und alles Haar um die Ohren
kräuſelnd. Das Kind trug Haarmoden, wie ſi

e

noch

Niemand getragen, lächerlichen, ſonderbaren, auffallenden
Kopfſchmuck, bei deſſen Faſſung weder das Glüheiſen,
noch das Lockenholz, nicht Papilloten, Bürſte und Wachs
pomade geſchont wurden. Alles das aber aus purer
Verwandtſchaftsliebe, und das Kind ahnte nicht, wie
übel ihm alles das ſtand.

Herr Katſchuka klärte e
s darüber auf.

– Ei, Fräulein Timea, nehmen Sie dieſe Friſur
nicht allzuſehr in Schutz. Es ſtände Ihnen weitaus
ſchöner, wenn Sie Ihr Haar ganz einfach trügen. Sie
haben ſo ſchönes Haar, daß es eine Sünde gegen Gott
iſt, mittelſt des Brenneiſens daſſelbe zu braten und mit
Wachs aufzubauſchen. Geſtatten Sie das nicht mehr.
Schade um jedes dieſer ſchönen Haare, wenn e

s zu
Grunde geht. Durch jene Malträtirung des Haares wird

e
s aber blos ruinirt. Es verliert ſeinen Glanz, das

Haar ſpaltet ſich a
n

den Spitzen, reißt leicht und beginnt
raſch auszufallen. Sie haben dieſe künſtliche Aufwindung
gar nicht nöthig. Sie beſitzen ja ſo herrlich dichte Strähne,
daß Sie ſelbe nur in einer einfachen Flechte um das
Haupt zu legen brauchen, um gar keinen ſchöneren Haar
ſchmuck zu wünſchen.
Möglich, daß Herr Katſchuka a

ll

dieſes blos aus
menſchenfreundlichem Mitleid für das gequälte ſchöne
Haar ſagte, und ſonſt keinerlei Abſicht hatte, als Timea's
herrliche Haarflut von dieſen Abſurditäten zu befreien;

aber der Eindruck, den ſeine Worte hervorriefen, war
tiefer, als er ſelber glaubte.

Von dieſem Augenblicke hatte Timea e
in Gefühl, als

riſſe der ihr ins Haar geſteckte Kamm ihr den ganzen
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Kopf weg, und ſi
e konnte kaum erwarten, daß ſich Herr

Katſchuka entfernte.
Der Capitän verweilte auch nicht länger dort; e

r

hatte Erbarmen mit Frau Sophia, die während ſeiner
ganzen Anweſenheit mit der ſchweren Aufgabe rang, ihre

in den zerriſſenen Schlappen ſteckenden Füße dahin und
dorthin zu verſtecken. Herr Katſchuka verſprach, daß er

a
n

dieſem Tage nochmals vorſprechen werde; e
r nahm

dann Abſchied und entfernte ſich. E
r

küßte vorher Mama
Sophia d

ie Hand, dagegen vor Timea verneigte er ſich
tiefſtens.
Kaum hatte der Capitän die Beine aus der Küche

zurückgezogen, als ſich Timea den hohen Kamm aus den
Haaren riß, ſich die aufgethürmten Flechten zerwühlte
und in einer Secunde d

ie ganze Friſur auflöſte; dann
aber ſtellte ſi

e

ſich zum Waſſerkübel hin, und begann,
ihre Haare und den ganzen Zopf von der Pomade rein
zuwaſchen.

– Was machſt du, Mädchen? knirſchte ihr Frau
Sophia zu. Wirſt du das ſofort laſſen? Du läßt dein
Haar wie e

s iſt! Wie wird Athalia in Zorn gerathen,
wenn ſi

e

heim kommt und das ſieht. -– So mag ſi
e in Zorn gerathen! ſagte, das Kind

trotzig, ſich das naſſe Haar auswindend, und dann ſetzte

ſi
e

ſich auf die Bank hin, hinter Frau Sophia, und be
gann ihre aufgelöſte Haarflut in drei einfache Zöpfe um
zugeſtalten. – Der Trotz war ihr bereits im Herzen ge
boren. Sie begann, ſich nicht mehr zu fürchten. Die
Worte des Capitäns hatten die Kraft ihrer Seele erweckt.
Sein Wunſch, ſein Geſchmack war für ſi

e

Geſetz. Sie
flocht ſich das Haar in einfache Gewinde, und legte ſich
daſſelbe als einfache Krone, wie er es angedeutet, herum.
Frau Sophia lachte in ſich hinein. Dies kindiſche

Mädchen iſ
t ja völlig toll gemacht!

Während Timea ſich das Haar flocht, ſchob ſich Frau
Sophia ihr näher und ſuchte ihre Gunſt zu gewinnen.– Nun will ic

h

dir auch zum Schluß ſagen, was
ſolch ein Eheſchwur iſt. Wo hat nur dieſer Narr Katſchuka
uns unterbrochen? Ach, wüßte e
r,

wovon wir geſprochen!
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Nun ja, ic
h

brach dort ab, wo Braut und Bräutigam
aus Einem Glaſe trinken. Der Chor und der Diacon
ſingen unterdeß fortwährend „Gospodi Pomilui!“ So
dann verlieſt der Pope das Evangelium, während die
Brautführer die Krone über das neue Hauspärchen halten.
Dann übernimmt d

e
r

Pope d
ie Krone, legt ſie zurück

auf den Silberteller und ſpricht alſo zum Bräutigam:
„ſei geprieſen wie Abraham, geſegnet wie Iſaak und ver
mehre dich wie Jacob.“ Darauf ſich der Braut zukehrend,
ſagt er: „ſei erhöht, wie Sara, freue dich wie Rebekka
und ſe

i

fruchtbar wie Rahel!“ Und nach dieſem Segen
küſſen Braut und Bräutigam ſich drei Mal vor den Braut
führern und vor dem Altar.
Timea ſchlug die Augen nieder, um dieſe Scene nicht

zu ſehen.

Athalia, als ſi
e heimkam, erſtaunte blos über Timea

mit den herabgeſtreiften Haaren.– Aber wer hat dir denn erlaubt, das Haar auf
zulöſen? Wo iſ

t

der Giraffkamm? Wo die Kokarde?
Du ſteckſt ſie ſofort auf.

is kniff die Lippen zuſammen und ſchüttelte denKopf. – Wirſt du gleich thun, was ic
h ſage?– Nein!

Athalia ſtaunte nicht wenig über dieſen ungewohnten
Trotz; das war ihr unerhört, daß Jemand wagte, ihr

zu widerſprechen. Und noch dazu dies auf Gnadenbrod
angenommene Kind, welches ſtets ſo unterthänig war, das
ihr ſogar einmal das Bein geküßt hatte!– Nicht? fragte Athalia, auf ſie zutretend, und ihr

in Glut gerathenes Antlitz dem weißen Antlitz Timea's
nähernd, als wollte ſi

e

e
s verbrennen,

Frau Sophia ſah alles dies aus einem Winkel her
vor mit großer Schadenfreude.– Sagte dir's ja, du wirſt's bekommen, wenn Athalia
heimkehrt!
Timea aber ſah in Athaliens funkenſprühende Augen

und ſagte nochmals:
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– Nein . . .– Warum nicht? ſchrie Athalia auf, und nun glich
ihre Stimme ſchon der ihrer Mutter, und ihre Augen

ähnelten denen ihres Vaters. -

– Weil ic
h

ſo ſchöner bin . . . . antwortete Timea.-
Ä
r ſagte dir das?- CY . . . .

Jeder Finger a
n Athaliens beiden Händen krümmte

ſich zur Adlerklaue, ihre zuſammengepreßten Zähne blitzten

zwiſchen den ſchönen Lippen hervor. Sie wird das Mäd
chen jetzt in Stücke reißen!
Dann aber lachte ſi

e

ſich gehörig aus.

Ihre zügelloſe Wuth ſchlug in höhniſches GekicherÄ“ ließ das Mädchen ſtehen und ging auf ihreUbé,

Noch am Abend deſſelben Tages ſprach Herr Katſchuka

im Hauſe vor. E
r

wurde zum Abendeſſen zurückgehalten.

Bei Tiſch überſchüttete Athalia Timea mit ungewohnter
Liebenswürdigkeit. -

– Sehen Sie nicht, Herr Capitän, um wieviel ſchöner
Timea mit niedergeſtrichenem Haare iſt?– Das iſt wahr! beſtätigte der Capitän.
Athalia lächelte.
Das war kein Scherz mehr, ſondern eine Drohung.

Es waren nur noch zwei Tage bis zur Hochzeit.
Während dieſer zwei Tage war Athalia gegen Timea

ausſchließlich nur Zartheit und Aufmerkſamkeit. Sie
ließ ſi

e

nicht hinaus zum Geſinde, und den Dienſtleuten

ward aufgetragen, ſobald ſi
e das Zimmer betraten, auch

Timea die Hand zu küſſen.
Frau Sophia nannte ſi

e oft kleines Bräutchen!

Auch brachte der Schneider das Brautkleid.– Nun komm, probire dein Brautkleid an, ſagte
Athalia mit unbarmherzigem Lächeln.
Das Mädchen ließ ſich die prächtige Brautkleidung

anpaſſen, welche ſi
e eigenhändig geſtickt hatte. Sie trug

kein Corſett, und ihr Wuchs war im Verhältniß zu ihrem

Alter genug entwickelt, ſo daß ihr das Kleid völlig gut ſaß,

Mit welcher inneren, doch ſchamhaften Befriedigung
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ſah ſi
e

ſich von allen Seiten im großen Stehſpiegel an.
Ach, wie ſchön ſi

e im Brautkleide ſein wird! Vielleicht
dachte ſi

e ſogar ſchon daran, daß man ſi
e lieben werde.

Vielleicht pochte ihr ſchon das Herz, flammte etwa darin
die Glut, welche Wolluſt und Schmerzen gebiert? .

- Ach a
n alles das dachten Jene nicht, d
ie mit ihr

dieſes Spiel trieben.
-

Die Zofe, die ſi
e ankleidete, biß ſich in die Lippen,

um nicht aufzulachen. Athalia aber putzte mit erbar
mungsloſer Verſtellung das Kind an, welches ſeine Freude
nicht verbergen konnte, und betroffen war durch neue
Gefühle, die auf ihrem Marmorantlitze ſichtbar wurden.
Athalia brachte auch den Brautkranz vor und pro

birte ihn ebenfalls am Haupte Timea's. Die Myrthe
und der weiße Jasmin paßten ſehr gut dazu.– Ah, wie ſchön wirſt d

u übermorgen ſein!
Dann entkleidete man Timea der Brautgewandung.– Nun werde ic

h

ſi
e

auch einmal anprobiren, ſprach
Athalia, wie mag ſi

e mir wol ſtehen? -

Bei ihr bedurfte e
s

ſchon des Corſettes, und ihre
ſchöne ſtolze Geſtalt gewann durch dieſe Coſtümform un
gemein a

n

Entſchiedenheit. Auch ihr ſetzte man den
Brautkranz auf, und ſi

e beguckte ſich dann ebenfalls von
allen Seiten im Trumeau.
Timea ſeufzte gewaltig, und im Tone unverhüllter

Bewunderung flüſterte ſie Athalien zu:– O, ſo biſt du ſehr ſchön! Du biſt ſehr ſchön!
Vielleicht hätte man den Scherz jetzt doch noch ein

ſtellen können?
Nein! Sie mußte völlig büßen, weil ſie ſo vermeſſen
war; weil ſie ſo albern war, ſollte ſi

e geſtraft werden.
Den ganzen Tag über trieben. Alle mit ihr jenen

höhnenden Trug. Das Kind war bereits durch die vielen
Anſpielungen vollſtändig verwirrt. Sie lauſchte a

n

der

Thür auf Herrn Katſchuka und lief vor ihm davon, wenn

ſi
e ihn kommen ſah. Sie zitterte, ſprach man vor ihr

ſeinen Namen aus, und auf alle Fragen gab ſi
e ver

Ä Antworten. – Jedermann amüſirte ſich auf ihreoſten.
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Ahnte von a
ll

Dem Herr Katſchuka etwas?

Vielleicht.

That's ihm leid? – Vielleicht.
Vielleicht ahnte e

r ſogar ſolche Dinge, d
ie

ſich die

Lachenden nicht träumen ließen, und ſehr kaltblütig er
wartete e

r den Schickſalstag.

Am letzten Tage vor der Hochzeit ſagte Athalia z
u

Timea:

– Am heutigen Tage mußt du faſten. Morgen haſt

d
u

deinen heiligen und feſtlichen Tag. Man führt dich
vor den Altar; man wird dich taufen, dann vermählen.
Drum mußt d

u

den Tag vorher faſten, um rein vor den

Altar zu treten.
Timea gehorchte der Anweiſung, und a

ß

den ganzen

Tag über nicht einen Biſſen. Und ſolch aufblühende
Mädchen haben doch immer ſehr guten Appetit. Die ar
beitende Natur verlangt ihre Rechte. Bei ſolch einem

Kinde iſ
t

der Wunſch, gut z
u eſſen, der einzige, den ſi
e

auch zu befriedigen verſteht. Aber Timea bezwang dieſen

Trieb. Sie ſah Mittags und Abends den Tiſch bis zum
Ende der Mahlzeiten an. Und abſichtlich hatte man

Speiſen aufgetragen, die ſi
e beſonders liebte. Im Vor

zimmer ſuchten d
ie Dienſtleute und d
ie

Köchin ſi
e

zu ver
führen, ſi

e möge insgeheim von dem für ſi
e

bei Seite

Geſetzten eſſen, man darf das Faſten j
a umgehen, e
s

ſieht's doch Niemand. – Sie ließ ſich nicht verlocken,

ſi
e hungerte. Und zum Hochzeitsmahle des nächſten

Tages half auch ſi
e

d
ie Torten und Sülzen bereiten;

alle den Appetit reizenden, verführeriſchen Confitüren

ſtanden in ganzen Haufen vor ihr, doch ſi
e

koſtete von

nichts. Und ſi
e

ſah doch a
n Athalien, die gleichfalls

a
n allen Vorbereitungen zum Hochzeitsmahl Theil nahm,

daß in ſolcher Zeit das Naſchen frei war. Sie faſtete
dennoch. Abends legte ſi

e

ſich früh z
u Bette, ſi
e ſagte,

e
s friere ſie. Das war wahr. Sie zitterte und fröſtelte

auch unter der Bettdecke und vermochte nicht einzuſchlafen.

Als Athalia ſchlafen ging, hörte ſie, wie Jene bebte, wie

ſi
e mit den Zähnen klapperte und ſi
e war doch ſo er
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barmungslos, ihr noch ins Ohr zu flüſtern: Morgen um
dieſe Zeit, wo wirſt du dann wol ſein?
Armes Kind! Wie konnte es ſchlafen, wenn im

Kinderherzen, welches in ſolchem Alter gewöhnlich noch
Puppenträumen ergeben iſt, jedes ſchlummernde Gefühl
vor der Zeit wachgerufen wurde.
Stundenlang fand ſi

e

keine Ruhe; Befürchtungen, die
den Freuden gleichen, Wünſche, welche die Maske geheimen
Grauens trugen, tanzten ihr geſpenſtig vor den geſchloſſe
nen Augen umher. Sie wollte beten, aber in Ä Ver
zweiflung konnte ſi

e aus den vielen heiligen Büchern
nicht herausfinden, welches das ächte Gebet ſei. Darüber
hatte ſi

e Niemand aufgeklärt, – natürlich, das war ja

auch ein Scherz! – Aber ſi
e begann laut die egyptiſchen

zehn Gebote herzuſagen, noch dazu verſificirt, ein ſchreck
liches Gedicht, welches im Ungariſchen mit den Worten
beginnt: „Jeglich Waſſer erſtens wird in Blut verwandelt“
und endet „Schließlich ſterben alle Erſtgeburten“.
Und Athalia war ſo herzlos, über das Kind noch

heimlich zu kichern; herzlos genug, dieſen Irrthum nicht

zu corrigiren, indem ſi
e Timea ſagen konnte, „nicht das

iſ
t das richtige Gebet, ſondern jenes andere, welches be

ginnt „Vater unſer“; komm, beten wir das vereint.“ –
Denn das war ja die Vornacht „ihrer“ Hochzeit, und in

ſolche Zeit paßt dies Gebet, ſo ſchön und reich auch die
Braut ſein mag.
Timea fieberte bis in den Morgen hinein in allen

Gliedern; kein Schlaf kam ihr ins Auge. Doch gegen
Morgen ſchlief ſi

e nur um ſo tiefer. Erſtarrender Schlaf
ſank auf ihre Nerven. Sie erwachte nicht einmal beim
Wagengeräuſch, das um ſi

e herum entſtand.
Es war der Hochzeitsmorgen!
Athalia befahl dem Geſinde, daß man Timea ſchlafen

laſſe und auch die Vorhänge a
n

den Fenſtern niederziehen
ſolle, damit e

s

im Schlafzimmer dunkel ſe
i.

Nicht
früher dürfe ſi

e geweckt werden, als bis Athalia mit An
kleiden des Brautgewandes fertig geworden. -

Und das nahm lange Zeit in Anſpruch. Athia
wollte heute in der ganzen Kriegsrüſtung ihrer Schön
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heit auftreten. An dieſem Tage kamen von fernher all'
die vielen Verwandten zuſammen, die Geſchäftsleute dazu,
um die Hochzeit der Tochter des reichen Herrn Braſo
witſch, des ſchönſten Mädchens in ſieben Comitaten, im
Verein zu feiern.
Das Brautführer-Perſonal begann ſchon im Feſthauſe

ſich zu verſammeln. Die Brautmutter, Frau Sophia,
war gleichfalls ſchon in e

in

neues Kleid gepreßt, und
was unangenehmer war, auch in neue Schuhe, welche
den Wunſch erzeugten, daß der heutige Tag doch nur
ſchon vorüber ſein möchte!
Auch der Bräutigam kam ſchon zum Vorſchein; mit

heiterer Miene, galant wie ſtets; aber ſein helles Antlitz
ſagte gar nichts und Höflichkeit war b

e
i

ihm blos Manier,
ſich auszudrücken.

E
r

brachte das Brautbouquet. Damals kannte man
Camelien noch nicht; das Brautbouquet war aus ver
ſchiedenfarbigen Roſen gebunden. Herr Katſchuka ſagte,

e
r bringe der Roſe Roſen. Als Lohn dafür bekam e
r

ein ſtolzes Lächeln aus ſtrahlendem Antlitze.
Nur Zwei fehlten noch: Timea und Herr Braſowitſch.
Um Timea kümmerte ſich Niemand, es fragte Niemand

nach ihr. Aber um ſo beſorgter erwartete man Herrn
Braſowitſch. e

Es hieß, e
r

ſe
i

nach der Feſtung zum Gouverneur
gefahren, noch früh am Morgen, und ungeduldig harrte
man nun ſeiner Rückkehr. Sogar d

ie Braut trat öfter
ans Fenſter, um zu ſehen, o

b

d
ie

Kaleſche mit ihrem
Vater noch nicht kam.
Nur der Bräutigam erſchien nicht unruhig.
Wo mag wok Herr Braſowitſch hingerathen ſein?
Am Abend vorher war er ſehr guter Laune geweſen.
Er amüſirte ſich im Verein mit ſeinen Freunden, und
alle Bekannten lud e

r zur Hochzeit. Noch ſpät Abends
klopfte e

r a
n

Herrn Katſchuka's Fenſter und ſtatt eines
„Guten Abend“ rief er ihm hinein: „Die 100,000 Gulden
ſtehen morgen bereit!“ Und ſeine gute Laune war nicht
grundlos.

Der Feſtungscommandant hatte ihm mitgetheilt, daß
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der Befeſtigungsplan durch das Miniſterium in voller
Ausdehnung angeordnet worden ſei, die Expropriirungen
ſtänden bevor. Ja, für ſolche an der Inſel Schütt ſeien
die Summen ſogar ſchon angewieſen worden, die übrigen
wären bereits quittirt, dieſe Nacht müßten die Anträge,
vom Miniſter contraſignirt, zurückkommen. Das war
ebenſo, als ob man das Geld ſchon in der Taſche hatte.
Herr Braſowitſch erwartete an jenem Morgen kaum

die reglementsgemäße Stunde; etwas früher noch meldete
er ſich im Vorzimmer des Gouverneurs, bevor Andere
deſſen Zeit in Anſpruch nahmen.
Der Gouverneur ließ ihn nicht lange warten, er rief
ihn vielmehr ſelbſt vor.– Eine kleine Fatalität iſt eingetreten, rief er Herrn
Braſowitſch entgegen.– Nun, wenn ſi

e nur nicht groß iſ
t.

– Haben Sie ſchon jemals etwas vom „Staatsrath“
gehört?– Nein, niemals!– Ich ſelber nicht. Seit fünfzehn Jahren hörte ic

h

nicht, daß Jemand von ihm geſprochen hätte. Aber a
ll

dem zum Trotze exiſtirt jener Jemand, und gibt eben
jetzt e

in

Lebenszeichen von ſich. Wie geſagt, der Miniſter
rath hatte bereits den Angriff der geſammten Fortifica
tionen acceptirt und die damit verbundene Expropriation.
Da traf aus unbekannter Quelle her eine Denunciation
ein, welche mit Rückſicht auf den Staat große Nachtheile
aufdeckte. Den Miniſterrath vermochte man nicht gut zu

compromittiren. Somit ward der Staatsrath zuſammen
berufen, von dem ſchon ſeit fünfzehn Jahren. Niemand
mehr etwas anderes wußte, als daß ſeine Mitglieder ihren
Jahresgehalt und die Bureaugelder beziehen. An dieſen
nun wurde die fragliche Sache verwieſen. Und dieſer
löſte ſi

e ſo weiſe, daß e
r im Principe die Regierungs

beſtimmungen beſtehen ließ, aber in der Ausführung ſi
e

theilte. Die Fortificationsgründe a
n

der Inſel Schütt
werden ſofort expropriirt, aber die Gründe auf dem
Monoſtor erſt dann, wenn der erſte Theil der Befeſtigung
ausgeführt ſein wird, das aber dürfte 18–20 Jahr“

15
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dauern. Alſo jene letzteren Beſitzer müſſen mit ihren
Aſſignationen bis dahin warten. – Guten Morgen, Herr
Braſowitſch!
Herr Braſowitſch wußte hierauf kein Wort zu erwidern.

Wem wäre es auch eingefallen, nachdem bereits jeder
Miniſter dafür gewonnen war, daß auch noch ein Staats
rath auf der Welt iſt, und daß, nachdem es in Aller
Intereſſe lag, dem Staate eine Ader zu ſchlagen, ſich ein
Jemand finden würde, der gegen ſein eigenes Intereſſe
denuncirte?
Dagegen gab's keine Hilfe. Die ſicher erwarteten

100,000 Gulden Gewinn ſind dahin; aber dazu auch noch
die zweiten 100,000 Gulden, welche nutzlos, zinslos in
bracher Weinbergerde ſtecken; ſi

e ſind hineingeſchuſtert in

Etwas, was dieſe Stunde völlig entwerthet hatte. Und
indem dieſe Hoffnung in Rauch aufging, ſah Herr Bra
ſowitſch a

ll

ſeine Wolkenburgen zuſammenſtürzen. Das
prächtige, ſtockhohe Herrenhaus, die auf der Donau ſchwim
menden Laſtſchiffe, d

ie illuminirte Kirche mit den glän
zenden Hochzeitsgäſten, Alles, Alles nur Luftſpiegelungen,
welche mitſammt dem Nebelbilde der Veſte auf dem
Münſterberge nur eines Windſtoßes harrten, der ſie aus
einander blies, nur einer Wolke, welche die Sonne ver
deckte, und von Allem war nichts mehr vorhanden!
Herrn Braſowitſch kam e

s vor, nachdem e
r

die Stube
des Gouverneurs verlaſſen, als hätte der Schildwache
ſtehende Soldat zwei Tſchakos auf dem Kopfe, zwei Ge
wehre im Arme, als tanzten die Fenſter des Pavillons
und als wenn dort der lange Fluß ſich zu einem ſteilen
Bergabhang emporthürmte und a

ll

die Mauern ringsum
auf ihn niederſtürzten . . . .

Ah, dort kommt Timea!
Schließlich hatte ſi

e

doch ausgeſchlafen. Im Halb
dunkel der dichtverhängten Stube wachte ſi

e

endlich gäh
nend auf, und wie trunken vom tiefen Fiebertraume, nahm

ſi
e gedankenlos ihre Kleider um, und d
a

ſi
e in den näher

liegenden Zimmern. Niemanden traf, taumelte ſi
e dann

hinaus in jenen Saal, wo Athalia geſchmückt wurde.
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Als ſi
e

die glänzende Stube betrat, die mit Blumen
töpfen und Hochzeitsgeſchenken erfüllt war, d

a

erſt kam

ſi
e plötzlich zu ſich und e
s fiel ihr bei, heute ſe
i ja ihr

Hochzeitstag.

Sobald ſi
e Herrn Katſchuka, mit dem Brautbouquet

in der Hand, erblickte, blitzte e
s ihr durchs Herz, daß er

ja der Bräutigam ſei.
Und dann, als ſi

e auf Athalia blickte, erkannte ſie,
daß e

s ja ihr Brautkleid war, was jene anhatte!
Mit weit geöffneten Augen ſtaunte ſi

e alles an, und
darin, wie im Ausdrucke ihrer Lippen lag jetzt etwas
was zum Lachen wie zum Weinen reizte.
Das Geſinde, die Gäſte, Frau Sophia, ſi

e alle ver
mochten auch nicht ihr Lachen zu unterdrücken. Athalia
dagegen, mit dem Hoheitsweſen einer Fee, ſi

e trat vor,
und das feine Kinn des kleinen Mädchens mit weiß
behandſchuhter Hand erfaſſend, ſagte ſi

e zu Timea:– Nun, für den heutigen Tag, liebe Kleine, werde
wol ic

h Diejenige bleiben, die zum Schwure geht, d
u

aber
kannſt noch zur Schule gehen und magſt noch fünf Jahre
warten, dann findet ſich auch für dich ein Mann; wenn
dich einer nimmt!
Athalia fühlte ſo etwas, als paſſe dieſer erbarmungs

loſe Scherz nicht gerade zur Erhöhung ihrer Schönheit;

ſi
e wollte ihn daher wieder etwas mildern.– Nun komm her, Timea, ſprach ſi

e zu den Kinde.
Siehſt du, ic

h

harrte deiner. Komm, ſteck mir den Schleier
aufs Haupt.

Den Brautſchleier !

Timea faßte mit erſtarrten Händen den Schleier, und
trat auf Athalien zu. Er mußte mit einem goldenen
Pfeile a

n Athalia's Haarbuſch befeſtigt werden.
Timea's Hand zitterte und der Pfeil war ſchon a

n

ſich ein ungeſchicktes Inſtrument. Er wollte nicht durch
den Haarknoten dringen. Bei einer ungeduldigen Be
wegung Athalia's paſſirte e

s Timea, daß ſi
e leichthin

mit der abgeſtumpften Spitze den Hinterkopf der ſchönen
Braut ſchürfte.

15*
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– Ei, du Ungeſchickte! rief Athalia übellaunig, und
ſi
e ſchlug mit haſtender Hand auf Timea's Hände.

Timea's Augenbrauen zogen ſich in dieſem Momente
zuſammen. Geſcholten, geſchlagen zu ſein am heutigen
Tage – und gerade vor jenem Manne! – Zwei ſchwere
Thränentropfen traten ihr ins Auge. Die beiden Thränen
tropfen rollten langſam auf ihrem weißen Antlitze nieder.
Und ſicherlich, dieſe beiden Thränentropfen zogen jene

Wagſchale hinab, welche eine rechtsurtheilende Hand hält,
um Glück und Unglück abzuwägen.
Athalia wollte ihre Heftigkeit durch fieberiſche Gereizt

heit bemerklich machen. In letzter Stunde darf eine Braut
launenhaft aufgeregt ſein. Schon ſind die Brautführer
da, und die Brautjungfern, aber der Brautvater zögert noch.
Alles war unruhig; nur der Bräutigam beſitzt noch

Selbſtbeherrſchung.

Auch ſchon aus der Kirche war die Nachricht gekom
men, daß der Pope warte und zur Einſegnung bereit ſei.
Nicht minder hatte man ſchon eingeläutet, wie man das

zu Ehren großer Patrone zu thun pflegt. Die Bruſt
Athalia's athmete hoch auf vor Erregung, daß ihr Vater
noch nicht gekommen war. Man ſchickt einen Eilboten
um den andern zur Feſtung hinauf nach Herrn Braſowitſch.
Endlich ſieht man vom Fenſter aus die Glaskaleſche

heranrollen. Hier iſ
t

e
r

ſchließlich. Die Braut ſtellt ſich
nochmals vor den Spiegel, um zu ſehen, o

b

die Falten
des Schleiers gut geordnet ſind. Sie rückt ſich die Bra
celettes zurecht, und die Perlenreihen a

n

ihrem junoniſchen
Halſe. Unterdeß entſteht auf der Treppe ein eigenthüm
liches Dröhnen, als kämen viele Menſchen auf einmal
mit ſtarkem Gepolter aufwärts. Man hört im Saale
draußen angſterregende Töne, dazwiſchen Laute des Ent
ſetzens, welche erſticken, erſterben, bevor ſie noch laut wer
den, und als o

b

Leute unruhig nach außen drängten,
Auch aus Athalia's Stube enteilen die Brautjungfern,

d
ie Freundinnen und wollen ſehen, was e
s draußen gibt.

Sonderbar, Niemand kommt zurück und bringt Nachricht.
Athalia hört Frau Sophia aufkreiſchen. Aber die

freiſcht ja ſtets, auch wenn ſi
e

leiſe ſpricht.
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– Sehen Sie, was vorgefallen! ruft Athalia ihrem
Bräutigam zu.
Der Capitän geht hinaus. Die Braut bleibt in der

Stube allein mit Timea.
Das geheimnißvolle erſtickende Schreckgeflüſter draußen

wächſt immer mehr und beunruhigt ſchon Athalien.
Da kehrt der Bräutigam zurück.
Er bleibt in geöffneter Thüre ſtehen und ſpricht von

der Schwelle aus zu ſeiner Braut:– Herr Braſowitſch iſt geſtorben . . . .

Die Braut greift entſetzt mit den Händen in die Luft,
und bewußtlos ſich überſtürzend, fällt ſie nach rückwärts
zuſammen. Fing ſi

e Timea nicht auf, ſi
e

hätte ſich das
Haupt an dem marmornen Moſaiktiſch zerſchmettert. Der
ſtolzen ſchönen Braut Antlitz iſ

t jetzt bleicher als das
Timea's. Und Timea, als ſi

e Athaliens Haupt in den
Armen hielt, dachte ſich: „Nun ſeht, wie das Brautkleid
hier im Staube liegt.“ Dort auf der Thürſchwelle blieb
der Bräutigam ſtehen und ſah ſich lange Timea's Antlitz
an, und dann – wendete e

r

ſich und verließ inmitten
der lauten Verwirrung das Haus. Er hatte ſeine Braut
nicht einmal vom Fußboden aufgehoben!

Timea.
„Wie liegt das Brautkleid d

a

im Staube!“
Statt der Hochzeit folgte das Leichenmahl.
Dem Brautkleide folgte das Trauerkleid.
Jene ſchwarze Farbe, durch welche der Arme und der

Reiche gleich werden. Athalia und Timea bekamen die
ſelben Kleider: ſchwarze.
Als wenn d

ie Trauer blos im Tragen ſchwarzer
Kleider beſtände!

Doch mit dem plötzlichen Tode von Athanas Braſo
witſch wurde das Haus von der ganzen Rabenſchaar des
Unglückes bedeckt, wie die ſchwarzen Krähen am Vorabend
winterlichen Ungewitters das ganze Hausdach beſetzen.
Das erſte Rabengekrächze beſtand darin, daß der Bräu

tigam den Verlobungsring zurückſchickte; ja, er erſchien
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nicht einmal bei der Ceremonie des Leichenbegängniſſes,

um der halb ohnmächtigen Braut den Arm zu reichen,
als ſi

e

den Sarg bis zum Friedhof hinaus begleitete.
In jener kleinen Stadt verlangte man von dem Trauern
den, ſei's Herr oder Diener, daß er mit ehrerbietigſt ent
blößtem Haupte ſeinen Todten zu Fuße bis an den Fried
hof begleite.

Es fanden ſich auch Leute, welche Herrn Katſchuka
darob tadelten, und ſi

e hielten keineswegs für eine voll
ſtändige Entſchuldigung jenen practiſchen Beweggrund,
daß, d

a

Herr Braſowitſch nicht ſeine Zuſage inne ge
halten, die 100,000 Gulden voraus zu erlegen, auch der
Bräutigam rechtlich ſich ſeiner Gegenverpflichtung ent
hoben glauben durfte. Die Menſchen ſind allerdings ſo

engherzig, für ſolch ein Zurücktreten keinerlei Entſchul
digung gelten zu laſſen. Die Raben aber ſammelten ſich
immer mehr auf dem Dache des Hauſes Braſowitſch.
Die Gläubiger verlangten ihr Darlehen zurück.
Und damit brach der ganze Kartenbau zuſammen.
Als ſich der erſte Gläubiger auf den Gerichtsweg be

geben hatte, war das geſammte Haus Braſowitſch ruinirt.
Die Lawine begann ſich in Bewegung zu ſetzen und blieb
erſt am Fuße der abſchüſſigen Bahn ſtehen. Es kam die
Wahrheit deſſen zu Tage, was der Bräutigam geahnt,
als er zurücktrat. Herrn Braſowitſch' Geſchäft war ſehr
verknotet mit ſcheinbar nutzbringenden, aber Schaden er
gebenden Unternehmungen, mit verfehlten Berechnungen,
verheimlichten Verpflichtungen und eingebildeten Gewinn
ſten, daß bei der Vermögensinventirung nicht nur die
geſammte Habe ſich als unzulänglich erwies, um die An
ſprüche zu befriedigen, ſondern e

s

ſich auch herausſtellte,

daß er Summen durchgebracht, welche ſeinem Geſchäfts
eifer, ſeiner Ehre anvertraut waren: Waiſengelder, Kirchen
fundationen, Spitalfonds, Cautionen ſeiner Commiſſäre,
Fideicommiſſe der Gemeinden. Die Sturmflut ſchlug
noch über das Hausdach hinaus; und dieſe Flut war voll
Koth und Schlamm – voll Schande.
Auch Timea verlor ihre ganze Habe. Das Commiſſum

der Waiſe war auf keinen liegenden Beſitz intabulirt.
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Von da ab kamen dann täglich d
ie Advocaten, d
ie

Senatoren, d
ie Executionsrichter. Es wurde jede Spinde,

jedes Möbel im Hauſe verſiegelt, und man fragte d
ie

heiklen Damen nicht, wann man zu Beſuch kommen dürfe,

ſondern zu jeder Stunde des Tages rannte man herbei,
durchſtöberte kreuz und quer die Stuben und ſchimpfte
auf den Verblichenen, verfluchte ihn in Gegenwart der
trauernden Frauen, ohne erſt lange zu fragen, o

b man
hier auch laut ſprechen dürfte? Und man nahm der
Reihe nach, was man im Hauſe vorfand, ſchätzte ab, was
das, was jenes werth ſei, die Bilder, mit oder ohne
Rahmen, und das Brautkleid, ohne Braut.
Und dann beſtimmte man den Termin, nagelte ihn

ſogar auf d
ie Hausthüre, a
n

dem gerichtlich Alles ver
ſteigert werden ſollte; wahrlich Alles, auch ſogar jenes
ſchöne geſtickte Brautkeid! – Vor Allem aber das Haus
ſelbſt, und ſobald dies verkauft war, konnten deſſen bis
herige Bewohner gehen, ſo weit ſi

e ſahen, und d
ie

ſchöne

Athalia konnte hinaufblicken gen Himmel, und ihn fragen,
wovon jetzt ab ſie ihr Haupt hinlegen ſollte?
Aber wo legte auch Athalia ihr Haupt hin?
Die Waiſe eines bankerotten Betrügers, der man Alles

genommen, ſogar den guten Namen, und der nicht Ein
Wohlwollender auf Erden verblieben; als ſolcher nicht
einmal ſie ſich ſelbſt!
Von all dem, was ſi

e a
n

Schätzen beſeſſen, waren
ihr blos zwei Werthſachen geblieben, die ſi

e vor der Con
feſſion verborgen: ein Döschen aus Calcedon und der
zurückgeſchickte Verlobungsring.
Das Döschen verbarg ſi

e in der Taſche des Kleides,
und dann Nachts, wenn ſi

e allein war, nahm ſi
e e
s her

vor und beſchaute ſich die Schätze deſſelben.
Dieſe Schätze beſtanden in allerlei Giften. Die ganze

Collection hatte Athalia ſich einſt auf einer italieniſchen
Reiſetour, aus bizarrer Caprice erworben. Im Beſitze
dieſes Schatzes ward ſi

e trotzig. Sie bildete ſich ein,
fähig zu ſein, auf die geringſte Verbitterung hin ſich ſo

gleich umzubringen. Die Einbildung machte ſi
e zur Ty

rannin ihrer Eltern und ihres Bräutigams. Wenn man
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ihr nicht Alles zu Gefallen that, war gleich das Gift
döschen da, ſi

e brauchte blos daraus zu wählen, welche
Species raſcher tödte.
Nun, hier war die große Verſuchung! Vor ihr ſtand

das der Verzweiflung überantwortete Leben in ſeiner
ganzen troſtloſen Wüſtheit. Der Vater hatte ſein Kind

Ä

Bettlerin gemacht und der Geliebte die Braut ver
(NEUR.

Athalia, ſich vom Bette erhebend, beſah den InhaltÄ und begann unter den verſchiedenen Giften zu

wählen.

Damit erkannte ſi
e

ſich ſelbſt; ſi
e

fürchtete ſich zu

ſterben! - - - - -
In ihrem Herzen war nicht die Kraft, in den Tod zu

eheu.g

Sie ſieht ſich ſinnend im Spiegel an. Wie ſchön ſi
e

iſt! Sie hat nicht den Muth, ſoviel Schönheit zu zer
ſtören.
Sie ſchließt d

ie Büchſe und verſteckt ſie aufs Neue.
Sie vermag nicht, eines dieſer Gifte zu verſchlucken.
Sie nimmt die zweite Koſtbarkeit hervor, den Ver

lobungsring. Und auch in dieſem iſ
t

Gift.
Noch ein tödtlicheres Gift! Dies mordet die Seele.

Und dieſes Gift wagt ſie bis zur Trunkenheit in ſich zu

ſaugen! Sie liebt den Menſchen, dem ſi
e jenen Ring

gegeben. Sie liebte ihn nicht, ſie war in ihn verliebt.
Die Giftphiole gab ſchlechten Rath, der Ring noch

ſchlechteren. -

Athalia begann ihre Kleider aufzunehmen. E
s

gab
Niemanden mehr, der ihr beim Ankleiden half, jede Magd
verließ bereits das Haus. Frau Sophia und Timea
ſchlafen in der Geſindeſtube. An der Thür der Pracht
gemächer befindet ſich das Siegel des Gerichtes. Athalia
weckt die Schlafenden nicht, ſondern kleidet ſich allein an.
Wie weit konnte die Nacht vorgerückt ſein ? ſie weiß

e
s nicht; die prächtigen Stutzuhren hat Niemand mehr

aufgezogen, ſeitdem bekannt wurde, daß auch dieſe licitirt
worden. Die eine wies auf Vormittag, d
ie andere auf

Nachmittag.
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Gleichviel, was auch die Uhr ſei. Athalia ſucht den
Thorſchlüſſel, und ſtiehlt ſich allein aus dem Hauſe hinaus,

hinter ſich jede Thüre offen laſſend. Wen konnte man
denn wol beſtehlen?
Und dann geht ſi

e dahin auf der dunklen Straße,
allein. Und die Straßen von Komorn waren doch in

jener Zeit ehrlich dunkel. Vor der Dreifaltigkeitsſäule
glimmte ein Lämpchen; eine zweite Lampe flackerte trüb
vor dem Rathhauſe, eine dritte auf der Hauptwache.
Mehr gab es nicht.
Athalia eilte der „Anglia“ zu. Das iſt aber noch

heute ein übelberufener Ort. Eine dunkle Au zwiſchen
der Feſtung und der Stadt, wo während der Nacht ob
dachloſe Frauenzimmer mit gemalten Wangen, verwirrtem
Haar ſich umhertrieben, nachdem man ſie aus dem Schlupf
winkel „am kleinen Marktplatz“ verſcheucht. Athalia träfe
ſicher mit ſolchen Frauenzimmern zuſammen, wenn ſi

e

über die „Anglia“ dahineilte. Jetzt entſetzt ſi
e

ſich vor
ſolchen nicht. Jenes Gift, das ſi

e aus dem Goldreife in

ſich geſogen, machte ſi
e furchtlos gegen ein Begegniß mit

ſolch unreinen Geſchöpfen. Der Menſch ſcheut ſich nur ſo
lange vor Koth, bis er einmal hinein getreten.
An der Ecke der „Anglia“ ſteht eine Militärwache;

ihrer Aufmerkſamkeit muß man entgehen, damit ſie dem
Annähernden nicht „Wer da!“ zurufe.
Das Eckhaus hat einen Säulengang über den Platz
hinaus; darunter ſitzen bei Tag die Brodverkäuferinnen.
Im Schutze dieſer Flur eilte Athalia dahin. In der
Eile ſtolperte ſi

e über etwas. Ein in Fetzen gehülltes
Frauenzimmer lag querüber im Gange, betrunken. Das
geſtoßene Halbthier empfing Athalia mit häßlichen Ver
wünſchungen. Sie aber trat über d

ie Daliegende hinweg
und ſchritt weiter.
Sie fühlte ſich leichter, als ſi

e um die Ecke herum in

d
ie „Anglia“ einlenkte, vor ihr die Lampe der Hauptwache

verſchwand, und ſi
e

ſich im Dunkel der Bäume befand.
Durch d

ie Fliedergeſträuche blinkte ihr das Licht eines
Fenſters entgegen. Athalia führte der Lichtſchein. Das
war die Wohnung des Capitäns.
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Athalia ergriff den löwenkopfartigen Klopfer an dem
Thürchen des großen Thores mit dem zweiköpfigen Adler.
Es bebte ihre Hand, bevor ſi

e einige dumpfe Schläge
wagte. Endlich geſchah's.

Auf das Geräuſch kam der Officiers-Diener zum Vor
ſchein und öffnete.– Iſt der Capitän daheim ? fragte Athalia.
Der Schelm winkte ſchmunzelnd, daß e

r d
a

drinnen
ſei. Er hatte Athalia oft geſehen. Seine Fauſt ſpürte
ſchon viele ſchöne Zwanziger, die ihm durch jene ſchöne
kleine Hand geſpendet worden waren, wenn e

r im Namen
ſeines Herrn Blumenſträuße und frühreife Früchte dem
Fräulein zum Geſchenk gebracht hatte.
Der Capitän wachte noch und arbeitete.
Er hatte eine beſcheiden möblirte Stube, ohne allen

Luxus. An den Wänden Landkarten und geometriſche
Inſtrumente; kahle ſoldatiſche Einfachheit überraſchte den
Eintretenden, und überdies jener Tabaksrauchduft, der
ſich ſchon in die Möbel und Bücher, ſogar in die Bohlen
gezogen, und auch dann noch merkbar iſt, wenn nicht
mehr geraucht wird.
Athalia hatte noch nie die Stube des Capitäns ge

ſehen. Jene Wohnung, in die ſi
e am Hochzeitstage den

Bräutigam hätte führen ſollen, die war gewiß anders be
ſtellt; doch man nahm dieſe noch a

n jenem Tage ſammt
allen Möbeln auf Antrag der Gläubiger in Beſchlag.
Hier herein hatte ſi

e blos manchmal durchs Fenſter ge
blickt, wenn ſi

e in Begleitung der Mutter an Nachmittagen,
bei Gelegenheit der militäriſchen „Platzmuſik“ dort pro
menirte.

Herr Katſchuka war höchlichſt verblüfft. Er hatte keinen
Damenbeſuch erwartet. Gegen ſoldatiſches Reglement

waren die drei oberſten Knöpfe ſeiner violetfarbigen Uni
form offen, ſogar die roßhaarene Cravatte hatte e

r ab
genommen, um zu arbeiten.
Athalia blieb auf der Schwelle ſtehen, ließ d
ie Arme

niederhängen und neigte den Kopf.

Der Capitän eilte ihr entgegen.
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– Um Gottes Willen, Fräulein! Was machen Sie?
Wie kommen Sie hierher?
Athalia vermochte nicht zu ſprechen; ſi

e warf ſich ihm
an die Bruſt und ſchluchzte.
Der Capitän umarmte ſi

e

nicht.– Setzen Sie ſich, Fräulein, ſprach e
r,

Athalia nach
dem einfachen Lederſopha geleitend; und dann war e

s

erſte Sorge des Capitäns, die abgenommene Roßhaar
cravatte wieder umzunehmen und die offene Uniform bis

a
n

den Hals zuzuknöpfen. Dann zog e
r einen Stuhl

neben das Ruhebett hin, und ſetzte ſich darauf, Athalien
gegenüber.– Was machen Sie, Fräulein?
Athalia trocknete ſich die Thränen, und lang und

tief ſah ſi
e funkelnden Auges dem Capitän in das Antlitz,

als wollte ſi
e vorher verſuchen, durchs Auge ihm klar

zu machen, weshalb ſi
e hierher gekommen. Wird e
r

e
s

nicht verſtehen?
Nein, der verſtand das nicht.
Und als ſi

e dann ſprechen mußte, ergriff ſie ein ſolches
Beben, daß man aus ihrem Tone kaum unterſcheiden
konnte, was Geſtöhne, was Wort war.– Mein Herr! während ic

h

noch glücklich war, waren
Sie ſehr gut gegen mich. Blieb Ihnen von dieſer Güte
noch etwas?– Gewiß, mein Fräulein, erwiderte Katſchuka mit
kalter Höflichkeit. Ich bin für immer Ihr Verehrer, bleibe
Ihr Freund. Das Unglück, welches Sie betroffen, traf
auch mich, denn wir haben zuſammen. Alles verloren. Auch

ic
h bin in Verzweiflung darüber, denn ic
h

finde keinen
rettenden Gedanken, welcher meine verkohlten Hoffnungen
wieder verwirklichen würde. Meine Laufbahn, auf der

ic
h

ein Fortkommen erwarte, ſchreibt mir ſo ſtrenge Be
dingniſſe vor, daß ic

h

ſi
e

nicht erfüllen kann. Bei uns
armen Menſchen darf man ſich nicht verehelichen.– Ich weiß, # Athalia, ic

h

wollte Sie auch nicht
daran erinnern. ir ſind jetzt ſehr arm; doch unſer
Schickſal kann ſich noch zum Beſſern wenden. Von meinem
Vater verblieb ein reicher Onkel in Belgrad, den wir
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beerben werden, und dann werden wir wieder reich ſein.
Ich harre Ihrer bis dahin, warten Sie auch auf mich.
Nehmen Sie Ihren Verlobungsring zurück, führen Sie
mich zu Ihrer Mutter, laſſen Sie mich dort als Ihre
Verlobte. Ich werde Ihrer harren, bis Sie kommen
werden, und bis dahin werde ic

h Ihrer Mutter folgſame
Tochter ſein.
Herr Katſchuka ſeufzte derartig auf, daß er faſt das

Licht ausblies, dann nahm e
r

den auf den Tiſch hin
gelegten Zirkel wieder zur Hand.– Hm, Fräulein, das iſt unmöglich. Sie kennen
meine Mutter nicht. Das iſ

t
eine hoch ſtrebende Frau,

eine umgangsloſe Natur. Sie ſelbſt lebt von ſchmaler
Penſion, und liebt Niemanden. Sie ahnen nicht einmal,
wieviel Streit ic

h

mit ihr meiner Herzensangelegenheit
wegen hatte. Sie iſt eine geborene Baroneſſe und hat

in dieſe meine Verbindung nie gewilligt. Sie kam ja

nicht einmal zu unſerem Hochzeitstag. Zu ihr kann ic
h

Sie nicht führen. – Ich habe Ihretwegen meiner Mutter
getrotzt.

Athalia's Buſen athmete fieberiſch; ihr Antlitz glühte
Jetzt ergriff ſi

e mit beiden Händen ihres ungetreuen
Bräutigams Linke, a

n

der der Verlobungsring fehlte,
und ſi

e flüſterte ihm, damit e
s die Wände nicht hören,

die Bücher nicht weiter tragen ſollten, zu:– Wenn Sie meinetwegen Ihrer Mutter getrotzt
haben, ic

h

trotze Ihretwegen der ganzen Welt!
Herr Katſchuka ſah der ſchönen Dame nicht in die

Alles ſagenden Augen; ſondern mit dem in die Hand
genommenen Zirkel beſchrieb e

r auf dem Tiſche geome
triſche Figuren, als wollte er aus den Aufgaben von
sinus und cosinus herausbekommen, welch' ein Unter
ſchied zwiſchen Wahnſinn und Liebe ſei.
Das Mädchen flüſterte weiter. -– Ich bin ſchon ſo tief erniedrigt, daß mich keine

Schande mehr tiefer herabdrücken kann. Ich habe auf
Erden nichts mehr zu verlieren. Einzig noch Sie. Ich
hätte mich ſchon getödtet, wenn Sie nicht wären. Ge
bieten Sie über mich, was ic
h

für Sie ſein ſoll. Ich
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verliere den Verſtand und mir liegt nichts dran. Brin
gen Sie mich um, wenn Si wollen, und ic

h

werde nicht
muckſen.
Zirkelte Herr Katſchuka während dieſer leidenſchaftlichen

Worte aus, was er antworten ſollte?– Fräulein Athalia, ic
h

werde Ihnen ein aufrich
tiges Wort ſagen, Sie wiſſen, daß ic

h

ein ehrlicher
Menſch bin.
Das hatte Athalia nicht gefragt.– Ein ehrlicher, ritterlicher Menſch nützt das Unglück

einer Frau nicht aus, um niedere Leidenſchaften zu be
friedigen. Ich bin bereit, Ihnen einen guten Rath zu

geben, als Ihr guter Freund, als Ihr Verehrer in alle
Ewigkeit. Sie ſagten, Sie haben in Belgrad einen Oheim.
Gehen Sie zu ihm hinab. Der iſt Ihr Blutsverwandter,

e
r

muß Sie herzlich empfangen. Ich gebe mein ritterlich
Wort, daß ic

h

mich nicht verehelichen werde, und treffe

ic
h

wieder mit Ihnen zuſammen, werde ic
h

in meiner
Bruſt für Sie ſtets daſſelbe Gefühl nähren, wie jetzt und
ſeit Jahren.
Herr Katſchuka log nicht, als e

r dies Verſprechen
ablegte.

Aber aus dem, was in jenem Momente ſein Antlitz
zeigte, las Athalia, was e

r

nicht ſagte. Das, daß jetzt
und ſeit Jahren bereits der Capitän ſi

e

nicht liebte; aber,

daß er eine Andere liebte. Und wenn die Andere auch
ein armes, a

n

den Bettelſtab gebrachtes Mädchen war,

dann hatte der Capitän Urſache genug, ſein Ritterwort

zu geben, daß er nicht heirathen werde.
Das las Athalia aus dem kalten Blicke ihres ehe

maligen Bräutigams.
Und d

a

durchblitzte es ihr Gehirn. Auch ihre Augen

blitzten auf. Sie fragte den Mann:– Werden Sie morgen zu mir kommen, um mich
nach Belgrad zu meinem Oheim zu begleiten?

Herr Katſchuka beeilte ſich, zu erwidern:– Ich komme. Aber jetzt entfernen Sie ſich nach
Hauſe. Hat Sie bis zu mir Jemand begleitet?– Ich kam allein.
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– Welche Verwegenheit! Wer wird Sie zurück
begleiten?– Sie können das nicht thun, erwiderte Athalia
bitter. Würde uns Jemand zu ſolcher Stunde beiſammen
ſehen, welche Schande wäre das – mit Rückſicht auf
Sie! Ich fürchte mich nicht. Habe ic

h

doch nichts mehr,

was man mir nehmen könnte!– Mein Diener wird Ihnen folgen.– Er thue es nicht. Die Patrouille könnte den Armen
faſſen, e

r iſ
t Gemeiner, e
r darf nach dem Zapfenſtreiche

nicht mehr auf der Straße gehen. Ich werde mich ſchon
allein heimfinden. Alſo morgen!– Morgens 8 Uhr werde ic

h
dort ſein.

Athalia ſchlug den ſchwarzen Mantel um ſich und
entfloh, bevor Herr Katſchuka ſelbſt ihr die Thür hatte
öffnen können.

Es ſchien ihr, als o
b

der Capitän, nachdem ſi
e durch

die Thüre entſchlüpft, ſich den Säbel umzuſchnallen eilte,
vielleicht um ſi

e aus der Ferne im Auge zu behalten.
Sie blieb a

n

der Ecke der „Anglia“ ſtehen. Es folgte
ihr Niemand.
Sie eilte im Dunkel heimwärts.
Und währenddeß ſpann ſi

e

einen Plan aus. Sitzt
der Capitän nur einmal zuſammen mit ihr auf dem
Wagen, kommt er nur einmal mit ihr bis Belgrad, dann

Ä er ſchon ſehen, daß ihn keine Macht mehr von ihrefreit.

Den Säulengang am Eckhauſe hinabſchreitend, ſtolperte

ſi
e wieder über das Frauenzimmer, das dort auf den

Steinen lag. Jetzt erwachte e
s gar nicht mehr, fluchte

nicht mehr. Welch' guten Schlaf hat das Elend!
Aber als Athalia a

n

der Thür ihres Hauſes an
langte, machte e

in Gedanke ihre flammende Seele plötzlich
erſtarren. Wie, wenn der Capitän nur deshalb die Be
gleitung bis Belgrad ſo eilig verſprach, um ihrer Gegen
wart ſich entledigen zu können? Wie, wenn e

r morgen

nicht kommt, weder um 8 Uhr, noch ſpäter?
Die Fledermäuſe ſolcher Vorſtellungen umſchwirrten

ihr Haupt, als ſi
e

d
ie dunkle Treppe ſich hinauf taſtete,
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und durch d
ie dunkle Hausflur ſich zurecht ſuchte: Wie,

wenn e
r

nicht kommt?!
Peinliche Angſt erregte ihre Nerven.
In d

ie

Vorſtube gelangt, ſuchte ſi
e im Dunkel d
ie auf

dem Tiſch zurückgelaſſene Kerze und das Feuerzeug. Statt
dieſer gerieth e

in Meſſer in ihre Hand.
Ein ſcharfes Küchenmeſſer mit Knochengriff. »

Sie drückte das Meſſer in di
e

Fauſt und ging damit
die dunkle Stube längshin.
Ihre Zähne ſchlugen aneinander.
Ihr ging e

s

durch den Kopf: wenn ſi
e jetzt das Meſſer

jenem Mädchen mit dem weißen Antlitze, das dort nebenan
im zweiten Bette ſchlief, ins Herz ſtieße, dann wären

ſi
e

beide daheim. Man würde ſi
e hinrichten und ſi
e fände

den Ausweg aus dieſer Welt.
Ach, e

s bedurfte blos eines Stoßes mit dem Meſſer
dorthin, wo die weiße Geſtalt auf den weißen Kiſſen ruhte.
Nur daß Jene nicht dort ſchlief.
Athalia kam erſt wieder zur Beſinnung, als ſi

e ihr
Schlafgemach betrat, auf Timea's Bett losging und ihr
einfiel, daß dieſe ja jetzt draußen in der Geſindeſtube,
mit Frau Sophia zuſammen, ſchlief.
Da ließ ſi

e das Meſſer ihrer Hand entgleiten und
Zittern ergriff ſie.
Sie begann jetzt zu fühlen, wie einſam ſi

e war; wie
dunkel e

s ringsum und auch wie dunkel e
s in ihrer

Seele war.

b

Sie warf ſich mit den Kleidern aufs Bett und wollte
eten.

Doch ſtatt des Gebetes kamen ihr die Verſe von den
egyptiſchen Plagen ins Gedächtniß, welche das Kind in

ſeiner Furcht am Vorabend der Hochzeit hergeſagt hatte,

in jener Nacht, und wofür e
s ſo ausgelacht worden war.

Verſe klangen ihr im Ohre und Worte wie: Blutmeer –

Heuſchreckenwolken – Steinregen – Seuchen . . . .

„Dichte Dunkelheit bedeckte a
ll

den Himmel!“
„Alle Erſtgeburten ſtarben . . . . .

ſa

Und ſchloß ſi
e die Augen, drängten ſich dieſelben Bilder

heran, und als der betäubende Schlaf ſie faſt erdrückte,
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umgarnten ſi
e dieſelben Traumbilder: Blutmeer –,

Heuſchreckenwolken –, Steinregen –, Seuchen –, lang
hinziehende, bleiſchwere Dunkelheit –, der Erſtgeborenen
Metzelei . . . .
Aus dem tiefen, ermattenden Schlafe wurde Athalia

durch Trommelſchlag erweckt. Eben hatte ſi
e geträumt,

daß eine junge Frau, welche ihre Nebenbuhlerin ermordet
hatte, zum Schaffot geführt wird; ſie kniete bereits vor
dem Blocke, das Schwert iſ

t

ſchon gezogen, der Richter
verlieſt das Urtheil, bei Gott iſt Gnade! und die Trommel
wirbelte –
Auf das hin erwachte ſie.
Es war die Licitationstrommel.
Die gerichtliche Verſteigerung begann.
Ach! das war ein noch traurigerer Ton als das
Signal zum Beilfall.
Zu hören, wie man auf offener Straße nacheinander

die bekannten, die gewohnten, die liebgewordenen Gegen
ſtände, die man noch geſtern ſein eigen nannte, ausrief:
„Zum erſten, zum zweiten, wer gibt mehr?“ Und dann
„zum dritten Male!“ und die Trommel wirbelt drauf
los, und das Beil iſt bereits gefallen.
Und wiederum folgte ein Zweites „zum erſten, zum

zweiten, wer gibt mehr?“ Athalia nahm die Trauer
kleider um – das Einzige, was man ihr noch gelaſſen! –
und ging – Jemanden zu ſuchen. Im ganzen Hauſe war
nur noch ihre Mutter und Timea, die ſi

e in der Küche
aufſuchen konnte.
Sie waren bereits auf und längſt ſchon angekleidet.
Frau Sophia erſchien ſo dick wie eine Waſſerkufe. Sie

wußte, daß die Kleider, die ſi
e

am Leibe trug, von Nie
mandem verſteigert werden durften und hatte deshalb
etliche zwölf Stück auf ſich geladen und in die Taſchen
auch einige Servietten und Silberlöffel geſteckt. Durch
all' das konnte ſi

e

ſich kaum bewegen. Timea war im
Alltagskleide, in einfacher und ärmlicher Tracht. Auf
dem Herde brodelten Milch und Kaffee für die Familie.
Als Frau Sophia Athalia ſah, brach ſi
e in großes

Geſchrei aus und fiel ihr um den Hals.
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- Ach! meine ſüße, liebe, ſchöne Tochter! Was wur
den wir, was wird aus uns! Hätten wir dieſen Tag
nie erlebt. Nicht wahr, du wachteſt auf bei dieſem häß
lichen Trommelgetön?– Es iſt noch nicht 8 Uhr ? frug Athalia. Die
Küchenuhr hing noch im Flur.– Wie denn nicht, wie denn nicht! Fängt doch die
Licitation um 9 Uhr an; hörſt d

u

ſi
e

denn nicht?– Hat uns Niemand geſucht? -– Wie denn, wie denn? Wer ſollte uns zu ſolcher
Zeit ſuchen? Drauf ſetzte ſich Athalia hin auf die Küchen
bank. Eben auf jenes Holzbänkchen, auf dem Frau Sophia
Timea von den ſchönen Hochzeitsceremonien vorfabu
lirt hatte.
Timea bereitete das Frühſtück, röſtete a

n

der Aſche
die Semmelſchnitte und deckte den Küchentiſch – für die
beiden Herrinnen.
Athalia hörte gar nicht auf die Einladung, während

Frau Sophia wirklich herzlich zum Frühſtück lud.– Trinke, meine liebe einzige, ſchöne Tochter! Wer
weiß, wer uns morgen Kaffee gibt! Jeder Menſch iſ

t

unſer Feind; jeder unſerer Bekannten ſchilt und verflucht
uns. Wo kommen wir hin, wo kommen wir hin?
Trotzdem aber trank ſi

e

doch ihre Taſſe Kaffee.
Frau Sophia hatte originelle Selbſtmordgedanken, wie

ſi
e wol leicht ſterben könnte.– Läge nur am Grund dieſes Kaffees eine Steck

nadel, ſi
e müßte ſich in meiner Kehle ſpießen und ic
h er

ſtickte daran!
Dann kam ihr wieder der Wunſch, wenn nur das

Plätteiſen dort von jenem Fach herabfiel, während ſi
e

drunter weg ging und ihr auf den Kopf ſtürzen wollte.
Auch das hätte ſi

e

herzlich hingenommen, käme jetzt wie
der jenes berühmte Erdbeben, bräche das Haus nur ein
und erſchlüge Jeden, der ſich eben darin befindet.
Da jedoch all' dieſe Todesarten nicht erfolgten und

auch Athalia nicht zum Sprechen zu bringen war, ſo

mußte ſi
e

ſich dadurch beruhigen, daß ſi
e a
n Timea ihren

Zorn ausließ.
16
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– Die da blos nimmt die Sache ſo leicht! Die
Undankbare! Sie weint nicht einmal. Freilich, ihr iſt's
gleich. Sie kann in Dienſt treten und davon leben. Ja,

ſi
e

kann ſogar als „Maſchandmod“ einſtehen. Es freut

ſi
e

auch noch, von hier weg zu kommen, ihr eigenes Brod

zu erlangen und luſtig ihre Welt ſo dahin leben zu

können. Nun, nun! Du wirſt ſchon noch an uns denken,
warte nur! Du wirſt e

s

noch bereuen. Du wirſt es

noch bereuen bis auf jeden einzelnen Augenblick.
Timea hatte zwar noch gar nichts gethan, was zu

bereuen geweſen wäre, aber Frau Sophia ſah alles das
ſchon voraus, und die Trauer darüber wurde nur durch
Athalia's Trauer um die Vergangenheit aufgewogen.– Aber was wird aus dir, d

u

meine ſüße, herr
liche, ſchöne Tochter? Wer wird dich protegiren? Was
wird aus deinen ſchönen weißen Händen?– Geh', laß mich in Ruh'! ſagte Athalia, ſich die
jammernde Mutter vom Nacken haltend. Sieh lieber
durchs Fenſter, o

b uns nicht Jemand ſucht?– Niemand, Niemand! Wer ſollte uns auch ſuchen ?

Die Zeit, indeß ſchritt beſtändig fort und Trommel
ſchlag und Ausruf wechſelten mit einander ab. Bei jedem
Schlage ſchreckte Athalia in der Küche auf und dann
ſtützte ſi

e das Haupt wieder in die flache Hand und ſtarrte
weiter ins leere Nichts. Die Röthe des ſchönen Antlitzes
ſchattirte ſich ins Bläuliche; ihre Lippen wurden völlig
blau, ein grünlicher, bleifarbiger galliger Teint verdunkelte
ihre ſtrahlende Schönheit. Die ſtarren Augen mit ihren
Bleiringen, d

ie trotzigen Lippen, d
ie ſchlangenartig ge

bogenen Augenbrauen, welche über die bleiche Stirne eine
tiefe Runzel zogen, verzerrten die ideale Schönheit zur ,

drohenden Maske. Sie ſaß dort wie ein gefallener Engel,
den man aus dem Himmel nach der Wüſte vertrieben.
Schon ging die Zeit dem Mittage zu, und noch immer

kam der nicht, deſſen ſi
e harrte. Die traurigen feilſchen

den Töne kamen aber immer näher. Die Licitation ſchritt
von Stube zu Stube. Man begann mit den Zimmern
nach der Straße zu, und nahte ſich allmählich den Hof
zimmern, deren Reihe die Küche abſchloß.
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Frau Sophia hatte b
e
i

aller Verzweiflung ſo viel
Aufmerkſamkeit, um zu bemerken, wie raſch d

ie

Licitation
vor ſich ging. Kaum rief man etwas aus, ſo rührte
man bereits d

ie Trommel, als Zeichen „Niemand gibt
mehr!“ Die b

e
i

der Licitation Mitbietenden lärmten in

Gruppen ſtehend hin und her, und deutlich vernahm man:
„Hier kann man ja wahrlich nichts kaufen, dieſer Menſch

iſ
t

offenbar ein Narr!“
Doch wer konnte dieſer verrückte Menſch ſein?
Jetzt iſt nur die Kücheneinrichtung noch zurück; aber

Niemand tritt ein. In der Vorſtube wird die Trommel
erührt. „Niemand mehr!“ Die Küche kaufte alſo unÄ – irgend ein verrückter Menſch. -

Auch das fällt Frau Sophia auf, daß man ſich nicht
beeilt, die gekauften Gegenſtände aus den Stuben fort
zuſchleppen, wie e

s

bei anderen Feilbietungen gebräuchlich
iſt, daß, ſobald man eine Bettſtelle kauft, man ſi

e ſofort
auseinander legt, und damit abläuft. Hier rührt ſich nichts
von der Stelle.
Jetzt kommt der Hauptmoment. Alles geht hinab in

den Hof. Man bietet das Haus aus. Alle Kaufluſtigen
drängen ſich nach dem Tiſch des Feilbieters. Eine Flut
von Ausrufen hallt wieder. Hierauf macht Jemand im
Stillen einen Antrag.
Darauf unter der Menge Entſetzen, Gelächter, Ge

ſchimpfe; ein ſinnverwirrendes Zuſammenlärmen bricht
aus. „Wahrlich, das iſ

t ja ein Narr von einem Men
ſchen!“ Und damit läuft Jeder unter gewaltigem Murren
weg. „Zum Erſten! Zum Zweiten! Gibt Niemand mehr?
Zum Dritten!“ Die Trommel wirbelt auch dies dritte
Mal. Auch das Haus fand ſeinen Käufer.– Nun, meine ſüße, liebe Tochter, nun können wir
ſchon von hier wegziehen. Sehen wir noch einmal zum
letzten Male durch unſer Fenſter hinaus, denn wir wer
den nie wieder durch daſſelbe hinausſchauen. Ach, fiele
doch der Thurm der Sankt-Johanniskirche eben jetzt zu
ſammen, und ſchlüge auf uns Alle nieder, wie wir
hier ſind.
Athalia jedoch ſaß noch dort auſ der Holzbank, harrte

13*
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noch, und ſtarrte noch immer nach der Wanduhr. Dieſe
aber wies bereits auf 12 Uhr. «

Ein bleicher Hoffnungsſtrahl gaukelte noch in der
egyptiſchen Finſterniß. Möglich, daß der Capitän nicht
wollte, daß er ſich ſchämte, durch den licitirenden Haufen
ſich durchzudrängen; er wartete, bis das traurige Be
gräbniß zu Ende iſ

t,
und vielleicht wird er jetzt kommen,

nachdem der Hof leer wurde.– Hörſt du nicht, daß ſich Jemand naht?– Ich höre gar nichts, meine ſüße ſchöne Tochter.– Doch wol! Vom Gange außen her. Still, es

kommt Jemand auf den Fußſpitzen, ic
h

höre es!
In der That waren verhaltene Schritte zu hören und

begann Jemand a
n

der Küchenthüre zu pochen, höflich,

wie ein Gaſt zu thun pflegt, der erſt um Erlaubniß bittet,
eintreten zu dürfen. Von innen hieß es: „Belieben Sie“,
dann öffnete ſich ruhig die Thüre und hereintrat, mit ab
genommenem Hute und mit reſpectvoller Verbeugung –

Michael Timar, Edler von Levetinczy.
Michael Timar verneigte ſich achtungsvoll vor den

Damen und blieb a
n

der Thür ſtehen.
Athalia erhob ſich mit dem böſen Blicke des Getäuſcht

ſeins und des Haſſes; Frau Sophia, ſich die Hände
reibend, ſah ihn ſcheu und mit ſchwankender Hoffnung
an. Ruhig und milde blickte ihm nur Timea in die
Augen.

– Ich, begann Timar, das „ich“ vorangehen laſſend,
wie der römiſche Papſt in ſeinen Bullen – ich habe hier

in gerichtlicher Licitation dieſes Haus gekauft und Alles,
was darin feil war. Nicht deshalb kaufte ic

h e
s,

um e
s

für mich zu behalten, ſondern um e
s Derjenigen hinzu

geben, die allein hier im Hauſe nicht kaufbar, mir aber
der einzige Schatz auf der Welt iſt. – Fräulein Timea,
Sie ſind von heute an die Herrin dieſes Hauſes. Alles
gehört Ihnen, wie e

s

ſteht und liegt. Die Kleider, die
Schmuckſachen in den Schränken, d

ie Pferde im Stalle,
die Werthpapiere in der Caſſe, wie ſi

e

die richterliche Be
ſchlagnahme vorfand. Alles iſ
t

auf Ihren Namen um
geſchrieben und d
ie Gläubiger des Hauſes Braſowitſch
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ſind alle befriedigt. Von heute an ſind Sie d
ie Herrin

des Hauſes. Nehmen Sie es von mir in Empfang . . . .

Und wäre in dieſem Hauſe ein winzig kleiner Platz, an

dem ein ſolch ſtiller Menſch, wie ic
h bin, Raum hätte,

ein Menſch, der Sie blos incommodiret könnte, weil er

Sie bewundert und verehrt, ſo geſtatten Sie mir dieſes
Plätzchen; und wäre in Ihrem Herzen ein kleines Aſyl
frei, ſchlügen Sie meine Hand nicht aus, ſo würde ic

h

endlos glücklich ſein und mich verpflichten, daß das Ziel
meines ganzen Lebens kein anderes ſein ſollte, als Sie

ſo glücklich zu machen, wie Sie mich!
Timeas Antlitz erglänzte bei dieſen Worten in jung

fräulicher Verklärung.
Unſagbarer Schmerz, jungfräuliche Scham, edles Dank

gefühl, Bereitwilligkeit für das heilige Opfer, all' dieſe
ſchönen Strahlen vereinigten ſich in ihrem Antlitze.– Dreimal . . . dreimal! ſtammelten ihre Lippen,
doch tonlos; blos im Innern verſtanden die wiederhallen
den Nerven, was ſi

e

zu ſich ſelbſt ſagte. Dieſer Menſch
war ſo of

t

ihr Befreier, e
r war ſtets ſo gut gegen ſie

geweſen. Niemals hatte e
r mit ihr Spott getrieben,

auch nie ihr geſchmeichelt, und jetzt gibt er ihr Alles
Alles was das Herz erſehnt.
Alles? Ach! nur Eines nicht!
Doch das iſt ja ohnehin verloren.
Timar wartete ruhig, nachdem e

r geſprochen. Timea
ſchwieg lange. . - -– Beeilen Sie ſich nicht mit der Antwort, Fräulein
Timea, ſagte Timar. Ich werde warten, bis Sie ſich
entſchieden. Ich komme morgen wieder, oder nach einer
Woche, wie Sie e

s geſtatten wollen, um auf meine Frage
Antwort zu gewinnen. Sie bleiben Herrin alles deſſen,
was ic

h

Ihnen übergeben; ic
h knüpfte daran keinerlei

Bedingniß, Alles iſt bereits auf Ihren Namen umge
ſchrieben. Wollen Sie mich ferner nicht mehr in dieſem
Hauſe ſehen, ſo bedarf es blos eines Wortes von Ihnen.
Ueberlegen Sie ſich, wenn Sie wollen, eine Woche lang,
einen Monat, oder auch ein Jahr hindurch, was Sie mir
antworten wollen.



246 Ein Goldmenſch.

Jetzt trat Timea mit entſchloſſenem Blicke hinter dem
Herde vor, wohin bisher d

ie

anderen beiden Frauen ſi
e

zurückgedrängt, und näherte ſich Timar. In ihrem Blick
lag ein reifer Ernſt, welcher ihrem Antlitze frauenhafte
Würde verlieh. Seit jenem verhängnißvollen Hochzeits
tage hatte ſi

e aufgehört, Kind zu ſein. Sie war ernſt
und ſchweigſam, blickte ruhig Timar ins Auge, und ſagte:– Ich überlegte e

s mir bereits!
Frau Sophia lauerte mit neidiſcher Schadenfreude auf
Timea's Worte. Ach, wenn ſi

e jetzt zu Timar ſagen
würde, „ich brauch' dich nicht, d

u

kannſt gehen!“ Und
ſolch ein Wort läßt ſich ſchon von einem verrückten Mäd
chen erwarten, der man mit einem andern ſchönen Manne
den Kopf tollgeſprochen hatte. Und wenn dann Timar
ſagen würde: „Nun, ſo bleib' allein, weder das Haus
noch meine Hand ſollſt d

u haben, ic
h

gebe ſi
e

beide Fräu
lein Athalia.“ Und e

r nähme dann Athalia zur Frau!
Gott weiß, wie lange e

s

ſich nicht ereignet hat, daß das
hochmüthige Fräulein einen wackeren Freier zurückwies,
und dieſer aus Rache ſofort die Gouvernante freiete, oder
um die Hand der Kammerfrau bat und ſi

e zur Frau nahm.
Dieſe Hoffnung, aber erfüllte ſich Frau Sophia nicht.
Timea aber reichte Timar die Hand dar und ſagte

leiſe, doch entſchiedenen Tones:– Ich folge Ihnen als Ihre Frau!
Timar ergriff die ihm dargereichte Hand – nicht mit

der Glut eines jungen Liebhabers, ſondern mit männ
licher Huldigung, und ſah lange in des Mädchens über
irdiſch ſchöne Augen. Sie geſtattete ihm, ihr in die Seele

zu blicken. Dann wiederholte ſi
e

die Worte:– Ich folge Ihnen als Ihre Frau und werde Ihr
treues, nachgiebiges Weib ſein. Nur Eines erbitte ic

h

von
Ihnen. Ich bitte innigſt, verſagen Sie e

s mir nicht:
Timar vergaß in der Glückſeligkeit ſeiner ſelbſt. Er

vergaß, daß ein Kaufmann kein weißes Papier unter
ſchreiben darf.– O ſprechen Sie! Was Sie erdacht, iſt bereits erfüllt!– Ich bitte Sie, ſprach Timea, wenn Sie mich zur
Gattin nehmen, und dies Ihr Haus ſein wird, und ic
h
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die Frau in Ihrem Hauſe bin, dann erlauben Sie, daß
meine Pflegemutter, die mich, eine Waiſe, bisher erzog,
und meine angenommene Schweſter, neben der ic

h auf
wuchs, daß beide hier bei mir verbleiben. Betrachten Sie

ſi
e als meine Mutter und meine Schweſter, und gehen

Sie mit ihnen gut um . . . .

Unwillkürlich traten Timar die Thränen ins Auge.

Timea bemerkte d
ie verrätheriſchen Thränen, ſie faßte

mit beiden Händen Timar’s Hand und beſtürmte heftig
das überraſchte Herz deſſelben.– Nicht wahr, Sie thun, was ic

h

von Ihnen er
beten? Und Sie geben Athalia zurück, was ihr gehört?
Die ſchönen Kleider, den Schmuck? Und ſi

e wird zu
ſammen mit uns wohnen, und Sie werden gut zu ihr
ſein, wie gegen meine ſüße Schweſter? Und Sie werden
Mama Sophia auch ſo nennen, wie ich?
Frau Sophia begann bei dieſen Worten laut zu krei

ſchen, und vor Timea aufs Knie fallend, ließ ſi
e
ſich nicht

abhalten, deren Kleid, Kniee und ſelbſt d
ie Füße zu küſſen,

indem ſi
e unverſtändliche, ſilbenloſe Schreie ausſtieß.

Timar trocknete ſich die Thränen aus den Augen, im
nächſten Moment war ſchon wieder ſein nüchterner Ver
ſtand a

n

ſeinem Platze, jener fernſehende, vorſichtige, be
hutſame Blick, welcher ihn bei allen kritiſchen Wendungen
führte, und ihn über ſeine Mitſtreber emporhob. Es kam
ihm jene raſche Findigkeit zu Hilfe, welche in Einem Augen
blick ihm zuflüſterte, was gethan werden müſſe, um der
Zukunft zuvorzukommen.
Mit beiden Händen faßte er Timea's Hände zuſammen.

– Sie ſind edelmüthig, Timea. Geſtatten Sie, daß

ic
h Sie ferner der Kürze wegen bei Ihrem Namen an

ſpreche; iſ
t

e
s gut ſo? Und ic
h will nicht vor Ihrem

Herzen zu Schanden werden. Stehen Sie auf, Mama
Sophia. Sagen Sie Athalia, daß ſi

e näher treten möge.
Ich will noch mehr thun, als Timea wünſcht. Für Sie
und für ſie. Ich will Athalia kein Aſyl, ſondern ein
glückliches Daheim verſchaffen. Ich erlege für den Bräu
tigam die Heirathscaution, und was weiland Ihr Vater
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als Morgengabe zugeſagt, ic
h

werde e
s geben. Seien

Sie glücklich mit einander!
Timar ſah auch mit ſicherem Blick die unter dem

Horizonte liegende Gegend; kein Opfer, dachte er, könnte
von ſeiner Seite aus groß genug ſein, um jene beiden
Franenzimmer von ſeinem Hauſe und von Timea fern

zu halten; der ritterliche Capitän, überlegte e
r weiter,

wird Athalia zur Gattin nehmen.
Jetzt aber kam a

n ihn die Reihe: Frau Sophia über

# ihn vom Scheitel bis zur Sohle mit ihren DankesUEIT.

– O, Herr Levetinczy! O, theurer, lieber großher
ziger Herr Levetinczy laſſen Sie ſich die Hände, die Füße,
den ſo klugen Kopf küſſen! – Und ſi

e that es auch, was

ſi
e in ihrem Programme verſprochen, ja ſie küßte Timar

auch die Schulter, den Rockkragen, den Rücken. Und
ſchließlich ſchloß ſi

e Timar und Timea in die Arme, und
ertheilte ihnen ihren glühendſten Segen: „Werdet glücklich!“
Es war unmöglich, über der armen Frau Freuden

ausbrüche nicht zu lächeln. Aber Athalia . . . . ſie war
es, die Allen zuſammen die Freude verdarb.
Stolz, wie ein zur Umkehr aufgernfener böſer Engel,

der eher die Verdammniß wählt, als daß e
r

ſeinen Stolz
bräche, kehrte ſi

e

ſich a
b von Timar, und ſagte mit einer

Stimme, die vor Erregung zu erſticken drohte:– Ich danke Ihnen, mein Herr. Indeſſen ic
h ver

lange Herrn Katſchuka ferner nicht, weder in dieſem Leben
noch in einer anderen Welt! Ihm folge ic

h

nicht als
Gattin; – ich werde hier bei Timea bleiben – als Magd.



Dritter Band.

Die Niemands-Inſel.

1.

Die Hochzeit der Alabaſter ſtatue.
Timar war überglücklich, daß er ſich mit Timea ver

loben konnte.
Die Feenſchönheit des Mädchens hatte ſeit der erſten

Begegnung ſeine Seele gefangen gehalten. Er bewunderte
ſie. Ihr mildes Gemüth, das er ſpäter an ihr hatte kennen
gelernt, gewann ſeine Hochachtung. Jenes unwürdige Spiel,
welches die Braſowitſch mit dem Herzen Timea's getrieben,
erregte ſein ritterliches Gefühl. Und das leichtſinnige
Hofiren des ſchönen Lieutenants ſchürte ſeine Eiferſucht,
Alles das gehörte zur Liebe hinzu.
Jetzt endlich war er ans Ziel ſeiner Wünſche gelangt.
Sein iſt das ſchöne Mädchen, es wird ſeine Gattin.
Und ſeine Seele entrinnt auch noch einer ſchweren

Feſſel der Selbſtanklage. Denn von jenem Tage an,
als Timar im verſunkenen Schiffe die Schätze des Ali
Tſchorbadſchi aufgefunden, war ſeine Seelenruhe dahin.
Nach dem glänzenden Erfolge ſeiner Unternehmungen er
hob ſein innerer Ankläger die Stimme: Alles das iſ

t

nicht dein Eigenthun; das war die Habe eines Waiſen
kindes, welche d

u uſurpirteſt. Biſt d
u

ein glücklicher

Menſch? Nein! Biſt du der Wohlthäter der Armen?
Nein! Biſt d

u

ein Goldmenſch? Nein! – Du biſt
ein Dieb!
Aber jetzt iſ
t

dieſer Proceß ausgetragen. Der innere
Richter ſpricht das Entlaſtungsurtheil. Die beſtohlene
Waiſe bekommt ihr Eigenthum zurück. Verdoppelt be
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kommt ſi
e

e
s

zurück. Auch was ihrem Manne gehört,
iſ
t ihr Eigenthum. Sie wird nie erfahren, daß der Grund

ſtein dieſes ganzen großen Vermögens einſt ihr gehörte.
Sie weiß nur, daß e

s von jetzt ab das ihrige iſ
t. Und

hiermit iſ
t

das Fatum verſöhnt.
Ob es aber wirklich verſöhnt, zufriedengeſtellt ſein wird?
An das Sophisma dachte Timar nicht, daß er den

zurückgegebenen Schätzen noch eine Mehrgabe aufgedrängt
hatte: ſich ſelbſt; und daß e

r dafür ein Tauſchgeſchenk
beanſprucht: das Herz des Mädchens. – Und daß dies
Betrug, daß dies Gewalt ſei!
Timar wollte die Vermählung beſchleunigen. Bei ihm

gab es keine zeitraubenden Hinderniſſe, e
r

brauchte nicht
erſt die Ausſtattungsgegenſtände von allen Seiten her
zuſammenzutragen; e

r

kaufte Alles fertig, in Wien, und
Timea's Brautkleid fertigte der erſte pariſer Brodeur, der
berühmteſte Künſtler; nicht die Braut ſelbſt hatte daran
ſechs Wochen lang zu ſticken – wie a

n jenem andern
Kleide! – Jenes andere, doppelt unglückſelige Brautkleid
wurde gut verborgen und in einem Wandſchranke auf
gehoben, den Niemand öffnet. Niemand wird e

s je wie
der hervorholen!
Aber andere, heilige Hinderniſſe ſtanden im Wege.
Timea war noch immer nicht getauft.
Natürlich wünſchte Timar, wenn Timea einmal vom

Muhamedanismus zum Chriſtenthum übertrat, daß ſi
e

Proteſtantin ſein ſollte, wie ihr Mann, um Eine Kirche
mit ihm beſuchen zu können.
Dagegen trat jetzt der proteſtantiſche Prediger mit der

Bemerkung hervor, daß zum Uebertritt unumgänglich ver
langt wird: die Neofitin müſſe ſich mit jener Confeſſion
bekannt machen, in deren Schooß ſi

e aufgenommen zu

werden wünſcht. Und d
a

e
s

beim Proteſtantismus nicht,
wie in der griechiſchen Kirche, genug iſ

t,

zu ſehen und zu

hören, ſondern man hier auch verſtehen muß, denn dieſe
Confeſſion baſirt auf Verſtändniß, auf Forſchung, ſo muß
nothwendig d

ie Jungfrau eine zeitlang Unterricht in den
Lehren bekommen, mit welchen ſi
e

bekannt werden ſoll;
um ſich ſelbſt davon zu überzeugen, wie viel klügere
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rationalere und annehmbarere Dogmen diejenigen ſind,
denen ſi

e von nun a
b folgen werde, als die waren, in

denen ſi
e bisher irrte. -

Da war es denn ſehr vom Uebel, daß der Muhame
danismus für Frauen keinerlei Dogmen vorbereitet hatte.
Muhamedaniſche Frauen ſind keine Mitglieder der Kirche;

ſi
e

dürfen nicht bei der Gottesverehrung gegenwärtig ſein;

dieſe liegt den Männern ob; für Frauen hat d
ie

nach
Mekka zeigende Mehrabtafel keinen Sinn; ſi

e ſind nicht
verpflichtet, weder zum „Abdeſtan“, noch zum „Güzül“,
noch zu den Waſchungen am „Thüheret“. Nicht die Faſten
des „Ramazan“, noch das Feſt des „Beyram“ gehen ſi

e

etwas an; ſie wallfahrten nicht zur „Kaba“ nach Mekka;

ſi
e

küſſen nicht den ſündenvergebenden Stein; ſi
e trinken

nicht aus dem Brunnen des „Zenzemes“. Nicht ver
mählt, noch lehrt und confirmirt ſi

e der Prieſter, noch
hört er ihre Beichte; ja, e

s iſ
t

ihnen nicht einmal eine
Seele gegeben; für ſie exiſtirt keine künftige Welt; ihnen
erſcheint nicht der Engel „Azrael“, der in der Todesſtunde
die Seele vom Leibe trennt; ſi

e

werden nicht nach dem
Tode durch die Engel „Monkar“ und „Nakir“ verhört,

Ä Gutes, was ſi
e im irdiſchen Leben Schlechtes

gethan

Sie badet man nicht im Brunnen „Ismael“, noch
ſtößt man ſie in die Grube „Morhut“; ſie ruft nicht die
Trompete des Engels „Izrafil“ vom Tode ins Leben
zurück; auf ihrer Stirne ſteht nicht geſchrieben das Wort
„Minnem“ (Gläubige); ſi

e lanfen nicht über die Brücke
„Alſchirat“, ſi

e fallen auch nicht von hier hinab in ſieben
fältige Höllen, von denen noch die „Djeſenna“ die menſch
lichſte Temperatur hat, auf welche dann die „Ladhana“,
„Hophama“,„ Zair“, „Szakar“, „Jahim“ und „Al Harija“
folgen, die gradweiſe wärmer ſind.
Von all' dieſem haben die Frauen nichts zu fürchten;

dafür aber kommen ſi
e

auch nicht ins Paradies unter den
Schatten des großen Tubabaumes; denn dort haben die
Männer kein Verlangen nach ihnen. Ihrer harren dort
die ewig jugendlichen „Hur“, für jeden Mann ſieben und
ſiebzig. – Die muhamedaniſche Frau iſ
t gar nichts, nur
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eine Blume, die ſich entblättert und vergeht; ihre Seele

iſ
t Blumenduft, den der Wind verweht und der dann

nicht mehr exiſtirt.
Der hochehrwürdige Herr hatte daher eine überaus

ſchwierige Aufgabe, als e
r Timea zur Auffaſſung der

Verſtandesreligion bringen wollte.
Juden, Papiſten, hatte e

r genug convertirt; doch a
n

einer Türkin hatte e
r

ſich noch nicht verſucht.

Am erſten Tage, als der hochehrwürdige Herr Timea
die Herrlichkeiten der andern Welt erklärte, und ihr er
zählte, daß dort im Himmel einſt Alle, die hier unten
vereint geweſen, und einander geliebt, ſich wiederfinden,

und von Neuem einander angehören werden, d
a

richtete

das Mädchen folgende Frage a
n ihn:– Wird der Menſch in jener andern Welt Jenen

treffen, den e
r liebte, oder Den, mit dem der Prieſter ihn

verbunden? -

Das war eine verfängliche Frage; doch der hochehr
würdige Herr nahm einen puritaniſchen Standpunkt ein
und beantwortete ſi

e ſehr gut dahin: „da e
s unmöglich

ſei, daß man einen Andern lieben könne als Jenen, mit
dem man durch den Prieſter verbunden wurde, und anderer
ſeits e

s

nicht möglich ſei, daß man Den, mit welchem
man durch den Prieſter verbunden wurde, nicht liebe, ſo

iſ
t

die Lehre der Verheißung vollſtändig correct.“
Dieſe Frage theilte der hochehrwürdige Herr Timar

nicht mit.

Beim Unterricht anderen Tages fragte Timea ihn
weiter: Ob wol Ali Tſchorbadſchi, ihr Vater, gleichfalls

in jene andere Welt käme, wohin ſi
e kommen werde?

Der hochehrwürdige Herr wußte wahrlich auf dieſe
heikle Frage keine ganz befriedigende Antwort zu geben.– Aber nicht wahr, ic

h

werde auch dort Herrn von
Levetinczy's Gattin ſein ? fragte Timea mit haſtiger
Neugier.
Auf dieſe Frage aber konnte der Herr Dechant ſchon

mit frommer Genugthuung antworten, daß e
s mit aller

Gewißheit alſo ſein werde –– Dann werde ic
h

Herrn von Levetinezy erſuchen,
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daß, wenn wir im Himmelreich zuſammen ſind, er auch
meinem armen Vater ein kleines Plätzchen geben möge,
damit auch der mit uns zuſammen ſei; und er wird mir
das nicht verweigern, nicht wahr? Der Herr Dechant
kratzte ſich gewaltig hinter den Ohren in Folge dieſer
Frage und erwiderte, daß dieſe ſcrupulöſe Sache einer
allgemeinen Kirchenſynode unterbreitet werden würde.
Am dritten Tage darnach ſagte er Timar, es dürfte

bereits gerathen ſein, das Fräulein zu taufen und zu
vermählen.
In Betreff der übrigen Dogmen möge dann ihr Ge

mahl ſelbſt ſie aufklären.
Die heilige Ceremonie wurde auch gleich am nächſten
Sonntag vollzogen. Timea beſuchte dabei zum erſten
Mal die proteſtantiſche Kirche.
Dieſes einfache Gebäude mit ſeinen weißgetünchten
Mauern, ſeiner goldleiſtenloſen Kanzel machte auf ihr
Gemüth einen ganz anderen Eindruck, als jene griechiſche
Kirche, aus der die böſen Kinder ſi

e verjagten, als ſi
e

hineingucken wollte. Dort gab e
s

einen vergoldeten Altar,
große Wachskerzen brannten in ſilbernen Armleuchtern,
die Wände waren voller Bilder; Weihrauchduft dampfte,

e
s erklang geheimnißvoller Geſang und beim Klingeln

fiel das Volk auf die Knie; phantaſtiſch aufregende Bil
der und Klänge. Hier aber ſetzten ſich auf lange Bänke
geſondert d

ie Männer geſondert di
e Frauen, Jedes nimmt

ſeinen Pſalter vor ſich hin, und ſobald der Cantor be
ginnt, ſchreit d

ie ganze Verſammlung darauf los und
ſingt den ganzen Pſalter zu Ende.
Und dann verſtummen. Alle; der Seelſorger beſteigt

d
ie

hohe Kanzel und beginnt ohne alle Ceremonie zu

ſprechen; e
r ſingt nicht, er trinkt nicht und zeigt nichts

vor; e
r ſpricht nur fortwährend... Timea verſteht von

alledem nichts. Sie ſtaunt nur darüber, daß in jener
Kirche drei Bankvierecke mit Frauen angefüllt ſind, und
dieſes zahlreiche Frauenvolk während voller zwei Stun
den nicht ſpricht, nicht den Mund öffnet, ſich nicht einmal
flüſternd der Nachbarin zukehrt. Entſetzlicher Ritus! Drei
Legionen Frauen, d
ie zwei Stunden lang ſtumm gemacht
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ſiud. Wäre nur wenigſtens ein Amen auszurufen ge
ſtattet, ſobald die Predigt abſchließt.

Timea ſitzt in der erſten Reihe neben der Kanzel, zur
Seite der Frau Obercurator, die ihre Taufpathin ſein
wird; dieſe begleitet ſi

e bis ans Taufbecken. Ihre Pathe

iſ
t

der Herr Obercurator.

Keine d
ie

Phantaſie anregende Ceremonie; der hoch
ehrwürdige Herr ſpricht vor dem Taufbecken kluge Dinge,
plötzlich wird auch dem ein Ende gemacht; die Neofitin
neigt das Haupt über das Becken, der Seelſorger tauft

ſi
e im Namen der Dreifaltigkeit zur „Suſanna“ um. –

Dieſen Namen hatten ihr ihre Taufpathen gewählt.
Darauf hält der Herr Dechant dieſen Taufpathen eine

Anſprache, um ihnen ihre Pflichten vorzuzählen; und
dann führt die Taufmutter die neugeweihte Jungfrau
wieder nach ihrer Bank zurück. Jeder Menſch erhebt ſich
dabei und betet; doch nur der Prieſter betet laut, die
andern ſtill. Timea aber grübelt darüber nach, warum
man ſi

e

eben Suſanna getauft habe, d
a

ſi
e mit ihrem

bisherigen Namen ja ſo zufrieden war? Nach dem Beten
ſetzen ſich Alle wieder und der Cantor hebt in dieſem
Momente den LXXXIII. Pſalm an: „O Gott du,
Israels!“ wodurch für Timea der ſchwache Zweifel ent
ſteht, man habe ſi

e jetzt vielleicht zur Israelitin getauft.
Jedes Bängniß wird aber ſchließlich von jenem ehrwür
digen Herrn verſcheucht – und der iſt auch jünger –
welcher als Zweiter die Kanzel beſteigt, eine ſehr ſchöne
Rede hält und ſchließlich eine Schrift aus dem Buch her
vorholt, aus welcher er hiermit verkündet, wie der gnädige,
edle, hochgeſchlechtliche und heldenhafte Herr Michael Timar
von Levetinczy, unſer chriſtlicher Verwandter, helvetiſchen
Glaubens, ſich verlobt habe zur Gattin des weiland gnä
digen, edlen, hochgeſchlechtlichen und heldenhaften Herrn
Ali Tſchorbadſchis verwaiſte jungfräuliche Tochter, mit dem
edleU Fräulein Suſanne Timea Tſchorbadſchi, chriſtlichem
FraTOzimmer helvetiſcher Confeſſion.
Und die drei Legionen Frauen ſagten nicht einmal,

hierzu ein Yt. -.
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Timea beruhigte ſich bei a
ll

dieſen Geſchichten.

Von der erſten Verkündigung a
n bis zur Hochzeit

mußte zwei Wochen lang noch gewartet werden; unterdeß
war Timar täglich bei Timea. Das Mädchen empfing
ihn ſtets mit aufrichtiger Freundlichkeit. Timar war glück
lich im Vorgefühle der Zukunft.
So o

ft

e
r Timea beſuchte, traf er ſeine Verlobte in

Athaliens Geſellſchaft. Athalia fand regelmäßig irgend
einen Vorwand, die Stube zu verlaſſen, und ſtatt ihrer
meldete ſich dann Frau Sophia. Mama Sophia unter
hielt dann Timar mit ausgewählten Schmeicheleien: was
für ein liebes Mädchen ſeine Braut ſe

i

und wie o
ft

ſi
e

des lieben guten Timar erwähne, der ſo ſchön für ſie

geſorgt habe, als ſi
e auf der „heiligen Barbara“ daher

kamen, wie e
r

ſi
e vor Schiffbruch, vor türkiſcher Gefangen

ſchaft geſchützt, wie er ihretwegen ins Waſſer gefallen ſei,
wie e

r

ſi
e aus dem verſinkenden Schiffe herausgetragen

und unters Waſſer zurückging, um die vergeſſene Habe

zu retten. Wie er ſie dann, während ſi
e über die gefähr

lichen Stellen fuhren, durch Feenmärchen unterhalten habe,
und wie er für ſie auf einer wüſten Inſel ein Aſyl auf
gefunden. Dann auch, wie e

r

ſi
e während ihrer Krank

heit auf dem Schiffe gepflegt hatte. Ohne ihn wäre ſi
e

ſicher geſtorben. Mama Sophia war von den allergering
fügigſten Umſtänden unterrichtet, welche Niemand wiſſen
konnte außer Timea ſelbſt; und Timar war glücklich,
daß ſich Timea derſelben noch entſann. Er glaubte, daß
ein Mädchen, welches derlei Frau Sophia erzählte, da
durch gerade am beſten bezeigte, daß e

s ihn liebe.– O, wenn Sie wüßten, lieber Levetinczy, wie das
Mädchen a

n Ihnen hängt!
Und Timea kam nicht in Verwirrung, als ſi

e das
ſprechen hörte; ſi

e affectirte kein ſchamhaftes Proteſtiren,
aber erhärtete auch die Angabe nicht durch ſchamhaftes
Erröthen. Sie war gegen Timar beſcheiden, ernſt und
nachgiebig. Sie geſtattete, daß e

r ihre Hand in ſeine
nahm; ſi

e geſtattete, ihr lange in die Augen zu ſehen.
Und wenn e

r kam, wenn e
r ging, drückte ſi
e ihm die

Hand und lächelte ihm zu
.

Und Frau Sophia wußte
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alltäglich wieder neue Dinge an Timar zu berichten
welche Timea über ihn erzählt hatte.
Timar glaubte feſt, daß er der glückliche Mann ſei,

welchen dieſe Frau liebte.
Auch der Hochzeitstag kam heran.
Die lange Wagenreihe der von weither znſammen

ſtrömenden Gäſte nahm wieder die ganze Straße ein, wie
an jenem unglückſeligen Tage; doch diesmal ereignete ſich
kein Unglück.

Der Bräutigam führte ſeine Braut aus dem ehemaligen
Braſowitſch'ſchen Hauſe, welches jetzt ihr eigen war, nach
der Kirche; im Hauſe des Bräutigams war das Hochzeits
mahl angeordnet. Mama Sophia ließ es ſich nicht nehmen,
bei Anordnung des Mahls die Aufſicht zu führen. Athalia
dagegen blieb daheim, allein, im ehemaligen Hauſe ihres
Vaters, und ſi

e

blickte durch daſſelbe Fenſter, hinter den
Gardinen verborgen, als die lange Reihe der Kutſchen
abfuhr, eine nach der andern, mit den Brautführern, den
Brautjungfern, den Beiſtänden, mit der Braut und dem
Bräutigam; ſie blickte aus demſelben Fenſter hinaus, von
welchem aus ſi

e a
n jenem verhängnißvollen Tage der

Ankunft ihres eigenen Bräutigams geharrt hatte. Und
nun wartete ſi

e ebendort, bis die Kutſchen wieder zum
Hauſe Braſowitſch zurückkehrten, Bräutigam und Braut
aber nunmehr in einem Wagen. Wie ſi

e ihnen nachſah!
Und wenn während dieſer Zeit die ganze Verſammlung
für das junge Paar gebetet hatte, wahrlich, da flehte auch

ſi
e

etwas auf daſſelbe herab!
Timea hatte die Vermählungsceremonie nicht ſo wunder

herrlich gefunden, als Mama Sophia ihr dieſe einſt be
ſchrieben. An dem Seelſorger war keinerlei Goldkleid,
keinerlei Goldmütze zu ſehen; er ließ auch keine ſilbernen
Kronen über das junge Paar halten, um ſi

e gegenſeitig

zum Herrn und zur Frau zu krönen; man ſang ihnen
auch nichts. –.

Der Bräutigam trug ein edelmänniſches Sammetkleid
mit Spangen und Schwanverbrämungen, eine ritterliche
Geſtalt, nur, daß e
r

ſtets den Kopf gebeugt hielt. E
r

wußte ihn nicht ſo ſtolz zu halten, wie e
s

durch das
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adelige Prachtgewand bedingt wird. – Auch jene zauber
hafte Ceremonie trat nicht ein, bei welcher mau Braut
und Bräutigam mit einem ſeidenen Tuche überdeckt und
ſie ſich im heiligen Schatten zuerſt allein zuſammenfinden,
worauf dann der Prieſter ihre Hände ergreift und ſi

e

drei Mal um den Altar herumführt. Auch das blieb
bei den Proteſtanten weg und nicht minder das Trinken
aus gemeinſamem Pokale und der heilige Kuß vor dem
Altare. -

Es gab ja nicht einmal einen Altar. Nichts gab e
s

hier, nur einen Prieſter im ſchwarzen Rock, der ſehr kluge
Dinge ſprach; aber viel bezaubernder hätte e

s geklungen,

wenn e
r nur einmal „Gospodi Pomilui“ geſagt haben

würde. – Sie knieten nicht einmal neben einander hin,
ſondern ſprachen blos ſo den Eheſchwur. – Die auf
geregte orientaliſche Phantaſie ließ die proteſtantiſche
ceremonieloſe Vermählung ſehr kalt. – Timea hätte ja

ohnehin von dem Ganzen nichts verſtanden, als die
Ceremonie.
Aber vielleicht mit der Zeit?
Das glänzende Hochzeitsmahl erreichte ſein Ende; die

Gäſte gingen heim, die Braut blieb zurück im Hauſe ihres
Bräutigams.

Als Timar endlich mit Timea allein war, ſetzte er ſich
ihr zur Seite hin und nahm ihre Hand in ſeine Hand;

e
r fühlte, daß ſein Herz bebte und dies Beben ſich über

ſein ganzes Weſen verbreitete.
Jener unendliche Schatz, deſſen Beſitz e

r ſo ſehr e
r

ſehnt hatte, er war nun in ſeinem Beſitze.

E
r

brauchte nur d
ie Arme zu öffnen, um ihn a
n

ſeine Bruſt zu ziehen. – Er wagte e
s nicht! – Er ſtand

unter einem Zauberbann.
Die Frau, die Gattin – ſie wußte nichts von ſeinem

nahen Sein. Sie bebte nicht und ſi
e erglühte nicht.

Schlüge ſi
e nur einmal erſchrocken d
ie Augen nieder,

wenn Timar's Finger ihre Schultern berührten; überflöge
nur einmal die Feuerglut ſchamhaften Erröthens ihr
weißes Antlitz, ſo wäre der Zauber gebrochen, welcher
die Annäherung hindert; aber kalt und ruhig bleibt ſie,

17
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leidenſchaftslos wie eine Nachtwandlerin. Dieſelbe Ge
ſtalt ſah Timar vor ſich, welche er in jener verhängniß
vollen Nacht aus dem Tode erweckt; die damals neben
ihm ſaß auf dem Rand des Bettes gleich einem Altar
bilde, von welchem Kälte auf den Beſchauer ſtrahlt, der
es erblickt, und das Antlitz änderte ſich auch dann nicht,
als das Nachtgewand von der Achſel glitt, auch dann
nicht, als man dem Mädchen ſagte, ihr Vater ſe

i ge
ſtorben.
Und auch jetzt nicht, als e

r ihr ins Ohr flüſterte:
Geliebte!

Eine Alabaſterſtatue iſ
t

es. – Eine Bildſäule, welche
ſich neigt, anſchmiegt, nachgibt, aber ſie lebt nicht.
Sie ſtarrte, doch ſie ermunterte ſich nicht und ſi

e bangte

nicht. Man konnte mit ihr machen, was man wollte, ſie

ertrug Alles und er konnte ihr das ſchöne glänzende Haar
auflöſen und über ihre Schulter ausbreiten. E

r
konnte ſeine

Lippen ihrem weißen Antlitz nähern und Glut auf ſie

hauchen, e
r

zündete ſi
e damit nicht.

Timar dachte, wenn e
r

die eiskalte Geſtalt a
n
ſeine

Bruſt drücke, dann werde der Zauber gebrochen ſein, doch

d
a ergriff ihn noch mehr Zittern. Es ſchauderte ihn, als

wollte e
r irgend ein Verbrechen vollführen, gegen das ſich

die Natur und jeder fühlende Nerv empörten.– Timea . . . ſprach e
r

zu ihr mit ſchmeichleriſchem
Geflüſter; weißt du, daß d

u

meine Gattin biſt?
Timea blickte ihm ins Auge und erwiderte ruhig:– Das bin ich.– Liebſt du mich?
Da ſchlug ſi

e

die großen dunkelblauen Augen erſtaunt
auf und aus dem Blick dieſer Augen lernte der Fragende
ſoviel, als wäre e

s ihm vergönnt, einen Blick in alle
Geheimniſſe des geſtirnten Himmels zu thun. Dann
ſchloß ſi

e

die Augen mit ihren langen ſeidenen Wimpern.– Fühlſt d
u

keine Liebe zu mir? flehte der Gemahl
und ſeufzte tief.

f

Nochmals jener Blick! Und d
ie weißwangige Frau

Yagte:– Was iſt das?
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Was das iſt? Was das iſt? Alle Weiſen dieſer
Welt vermögen das Dem nicht zu erklären, der es
nicht fühlt!
Was das iſt? Was das iſt? Keines Wortes bedarf

es für Den, der ſich das zu erklären weiß!
– O, du Kind! ſeufzte Timar, ſich von ſeiner Gattin

Seite erhebend.
Auch Timea ſtand auf.– Nein, mein Herr! Ich bin kein Kind. Ich weiß,

was ic
h

bin. Ihre Gattin. Ihnen verſprach ic
h

das und

ic
h

ſchwur e
s Gott. Ich werde Ihnen treue, nachgiebige

Gattin ſein. Das iſ
t mein Schickſal. Sie haben a
n mir

ſo viel Gutes gethan, daß mein ganzes Leben Ihnen
verpflichtet iſt. Sie ſind mein Herr. Ich werde Alles
thun, was Sie wünſchen, was Sie befehlen.
Timar kehrte ſich zur Seite a

b

und verbarg ſein
Geſicht.

Dieſer alle Schmerzen verläugnende, entſagungsvolle
Blick erfror jeden Wunſch ſeines Blutes. Wer hätte den
Muth, eine Märtyrerin zu umarmen ? Eine heilige
Statue mit Palmenzweigen und der Dornenkrone? Weſſen
Blut wallt auf für eine vom Tode zurückkehrende Braut?
„Ich werde thun, was Sie befehlen! !“

Timar ahnte, welch ſchlechtem Sieg e
r

ſich zugewendet.

Er hatte zur Gattin eine wunderbar ſchöne Alabaſter
ſtatue erwählt.

2
.

Der Schutzteufel. -

Es hat ſich ſchon öfters ereignet, daß ein Mann nicht
das Herz ſeiner Frau fand. Und auch Andere haben
ſchon o

ft

d
ie Heilung der Zeit anheimgeſtellt. Was kann

man gegen den Winter machen? Man muß harren auf
den Frühling.

Die Tochter muhamedaniſcher Eltern war bereits da
heim ſo erzogen worden, daß ſi

e von Dem, der ſi
e zur

Frau nahm, vor dem Hochzeitstage nicht einmal das
Antlitz ſah. Dort pflegt man ſi
e

nicht zu fragen: „Liebſt
17 *
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du?“ oder „Liebſt du nicht?“ Weder Eltern noch Prieſter,
noch Gatte fragen ſi

e ſo
. – Die Sache beſteht in Er

gebenheit. Der Gemahl wird ſi
e achten, und trifft er ſie

auf einer Untreue, ſo wird e
r

ſi
e ermorden. Die Haupt

ſache iſt, daß ſi
e

ein ſchönes Antlitz, lebhafte Augen,
dichtes Haar und geſunden Athem habe. Nach ihrem
Herzen fragt Niemand.
Im Hauſe ihres Adoptivvaters dagegen lernte das

Mädchen etwas Anderes. Das nämlich, daß bei Chriſten

d
ie Schwärmerei wol geſtattet, ja jegliche Gelegenheit

dazu gegeben iſt; daß aber dennoch, wer ihr anheimfällt,
nicht wie ein Kranker geheilt, ſondern ſo geſtraft wird,
wie ein Sündiger. Sie hatte darum ſchon ausgelitten.
Timea folgte Timar als Gattin wie ein Weib, das

jeglichen Blutstropfen unter das Verbot geſtellt, ihr nie
von Anderem zu flüſtern, als nur von weiblichen Pflichten.
Hätte ſi

e

ſich erlaubt, ſich Schwärmereien hinzugeben, ſo

würde ihr jeder Tropfen Blutes geſagt haben, daß –

ſi
e jenen Weg gehen werde, auf welchem ein anderes

Mädchen in dunkler Nacht zwei Mal über den Leib einer
quer über der Straße liegenden Dirne ſtolperte – daß
ihr Fehltritt ihrer Seele den Tod bringen würde. Sie
begrub daher ihr Herz, ſie ließ ſeine Empfindung im
Froſt erſtarren. Und ſi

e ging als Gattin zu einem Manne,
den ſi

e ehrte, dem ſi
e Dankſchuldete und dem ſi
e

eine
treue Gefährtin bleiben wollte.
Es iſt dies eine alltägliche Geſchichte. Und denen ſi

e

juſt paſſirt, die tröſten ſich damit, daß der Lenz immerhin
kommen und e

r ihre Herzen durchwärmen werde.
Nach der Hochzeit führte Timar ſeine junge Frau

auf Reiſen. Sie durchzogen die Schweiz, Italien.
Sie kamen zurück, wie ſi

e fortgegangen waren. Weder
die lieblichen Thäler der Schweiz, noch die aromatiſchen
Auen Italiens boten für ihn Balſam.
Er überſchüttete ſeine junge Frau mit Allem, was

Frauen a
n Toilettegegenſtänden und a
n

Schmuck zu

bekommen pflegen. Er machte ſi
e bekannt mit den Amüſe

Ä der großen Städte. Alles das blieb wirkungslosaUI ſte.
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Der Mondesſtrahl entzündet ſich auch unter dem
Brennſpiegel nicht.
Die Frau war ſanft, zartſinnig, aufmerkſam, dankbar,

nachgiebig, doch ihr Herz fand er nirgend, weder daheim,
noch unterwegs, weder bei Freuden, noch in der Traurig
keit. Ihr Herz war begraben.
Timar hatte eine todte Frau zur Gattin genommen.
Mit dieſem Bewußtſein kam er von der Reiſe wieder heim.
Eine Weile dachte er daran, Komorn endgiltig zu ver
laſſen, und nach Wien überzuſiedeln. Vielleicht beginnt
dort ein anderes Leben.
Aber dann bedachte er ſich anders.
Er entſchied ſich, in Komorn zu bleiben und ſich das

Haus Braſowitſch als Wohnung einzurichten. Dieſes
wollte er zuſammen mit ſeiner Frau bewohnen, dagegen
ſein eigenes Haus für ſeine Geſchäfte einrichten, damit in
das Haus, welches ſeine Frau bewohnte, kein Anderer
käme. So konnte er dann den ganzen Tag über fern
von ſeinem Hauſe ſein und Niemandem fiel es auf, daß
ſeine Gattin einſam daheim iſt.
Vor der Welt aber erſcheinen ſi

e ſtets vereint. Geſell
ſchaften beſuchte die Frau zuſammen mit ihrem Mann;

ſi
e

machte ihn aufmerkſam, wann die Zeit gekommen, nach
Hauſe zu gehen und ihre Hand in ſeinen Arm legend,
entfernten ſi

e

ſich. Jeder Mann pries das Loos des
Mannes, welch ein glücklicher Menſch, er ſei!
Welch ſchöne und treue Frau e

r hatte!
Wäre ſi

e nur nicht ganz ſo treu, nicht ſo gut, könnte
man ſi

e nur wenigſtens haſſen!
Aber keine Verleumdung gelangte a

n

ſi
e heran. Und

auch der Lenz ſchmolz immer noch nicht das Eis des
Herzens. Die Tage erhöhten nur d

ie Eisgletſcher.
Timar verfluchte ſein Schickſal.
Um den Preis aller ſeiner Schätze war es ihm nicht

möglich, die Liebe ſeiner eigenen Frau zu kaufen. Es
ſchien noch übler für ihn, daß er reich war. Die Pracht,
der Beſitz erweiterten nur die Kluft zwiſchen Beiden. Die
vier engen Wände des armen Mannes führten jene enger
zuſammen, welche zuſammen gehörten. Der Tagelöhner,
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der Schiffsknecht, welche nur Eine Stube, ein Bett, einen
Tiſch haben, ſind glücklichere Menſchen. Wenn der Holz
ſpalter ſägt, ſo faßt ſeine Frau das eine Ende des Scheites
an; er iſt ein glücklicher Menſch. Und wenn ſi

e

die Ar
beit beendigten, ſo ſetzen ſi

e

ſich hin auf den Boden und
eſſen aus Einem Topfe Bohnenbrühe und küſſen einander.
Alſo werden wir zu armen Menſchen!
Timar haßte den Reichthum und verfluchte ſich in

ihm. Wenn e
r unglücklich würde, wenn e
r verarmte,

dann dürfte vielleicht ſeine Frau ihm näher treten. Das
bildete e

r

ſich ein.

Aber das Verarmen glückte ihm nicht. Das Glück
huldigt dem, der es verachtet. Was er auch immer an
griff, und wobei jeder andere Menſch ſicher zu Grunde
gegangen wäre, endete für ihn mit glänzendem Erfolg.
Alles Unmögliche ward in ſeiner Hand möglich und wirf
lich. Der Würfel fiel immer auf ſechs Augen, und wollte

e
r

ſein Geld im Glücksſpiele verlieren, ſo ſprengte er die
Bank. Das Geld ſtrömte dorthin, wo e

r ſtand. Und
wenn e

r davonlief, ſich vor ihm verbarg, ſo ging e
s ihm

nach und ſuchte ihn auf.
Und a

ll

das hätte e
r gern hingegeben für einen ſüßen

Kuß ſeiner Gattin.
Aber das Geld iſt ja allmächtig!
Wie viel Liebe könnte man dafür bekommen! Falſche

erlogene Liebe, das Strahlenlächeln der Geſichter, die alles
das nicht fühlen; geheime ſündhafte Liebe, welche ſie ver
bergen; nur nicht die Liebe jener Einzigen, die er wirklich
treu und glücklich lieben könnte.
Timar wünſchte bereits, fähig zu ſein, ſeine Frau zu

baſſen. Könnte e
r

ſeinem Herzen nur glauben machen,
daß ſi

e

einen Anderen liebte, daß ſi
e ungetreu ſei, daß

ſi
e

d
ie Gattenpflicht gebrochen.

Doch zum Haß fand e
r

keinen Anlaß. Niemand ſah
die Frau anders erſcheinen, als am Arme ihres Mannes.
In der Geſellſchaft wußte ſie eine ſo würdevolle Stellung

einzunehmen, daß jede gewagte Annäherung unmöglich
war. Auf Bällen tanzte ſi
e

nicht. Sie ſagte ſogar offen,
weshalb ſi
e

e
s

nicht thue. Man hatte ihr nicht tanzen
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gelehrt, und als Frau wollte ſi
e

e
s

nicht mehr lernen. –

ie ſuchte nur die Unterhaltung mit älteren Frauen, und
wenn ihr Mann eine Woche lang fern war, ſo verließ ſi

e

auch eine Woche lang ihr Haus nicht.
Gut, aber daheim im Hauſe? Die Welt iſt wol durch

ſichtig, doch die Mauern des Hauſes ſind e
s nicht!

O
,

auf dieſe Frage hatte Timar ſchon d
ie niederſchla

gendſte Antwort bereit.
Timea wohnte in jenem Hauſe mit Athalia zuſammen.

Athalia aber war für die Ehre Timea's kein Schutzengel,
wol aber ein Schutzteufel. Verfolgte doch jeden Schritt,
jedes Wort, alle Gedanken, alle Seufzer, alle Thränen,

ja ſelbſt die verwirrten Töne der Traumgeſichte jenes
Weibes eine andere Frau, die den Mann ebenſo haßte
wie die Frau, und die ſich gewiß beeilen würde, Beide
unglücklich zu machen, wenn ſi

e nur den geringſten ſün
digen Schatten innerhalb der Wände erſpähen könnte.
Hätte Timea in jenem Augenblicke, in welchem ſi

e

Timar um die Erlaubniß bat, daß auch Athalia und
Sophia mit ihr fernerhin in demſelben Hauſe wohnen
dürften, außer auf die Einflüſterung ihres gefühlvoll guten
Herzens auch auf ſonſt noch etwas gehört, dann aller
dings konnte zu ihrem Selbſtſchutze nichts Vollkommeneres
erwählt werden, als jenes Mädchen, welches d

ie Braut
eines Mannes geweſen, mit dem ſi

e

ſelbſt nie wieder zu
ſammentreffen durfte.
Dieſe beiden erbarmungslos haſſenden Augen folgten
ihr überall hin. v

So lange der Schutzteufel ſchwieg, konnte ſelbſt Gott
Timea nicht verurtheilen.
Athalia aber ſchwieg.
Athalia war Timea's wahrhafter Hausdämon; nicht

blos im Großen, auch im Kleinen.
Kein noch ſo geringfügiger Umſtand entging ihrer

Anfmerkſamkeit, um die Gelegenheit zu irgend einer In
trigne gegen Timea erſpähen zu können.
Sie fand heraus, daß Timea mit jener Grofmuth

glänzen wollte, ihr einſtiges Fräulein auch jetzt noch als
Schweſter in ihrem Hauſe zu haben, und ſi
e als Dame
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zu behandeln. Schon deshalb allein wollte Athalia aller
Welt es fühlen laſſen, daß ſi

e dort blos Magd ſei.
Timea mußte täglich mit Gewalt ihrer Hand den

Beſen entwinden, wenn ſi
e ihre Zimmer ordnen wollte

und ſobald ſi
e

ſich umdrehte, ertappte ſi
e ſi
e

wieder da
bei, wie ſi

e

d
ie Kleider der Herrin reinigte. Kamen vollends

Gäſte zum Mittagstiſch ins Haus, ſo war Athalia nicht
aus der Küche hervorzubekommen.
Das ganze Arſenal, das einſt die Toilette und Aus

ſtattung Athalias bildete, hatte dieſe durch Timea zurück
erhalten; ſi

e

beſaß Spinden voll Thibet-, Merino- und
Gros-de-Naples-Kleidern; aber aus allen wählte ſi

e nur
das zerſchliſſenſte, das befleckteſte aus, und zog e

s

nicht
nur zum Friſiren an, ſie blieb vielmehr darin, und über
dies fühlte ſich ihre Seele leichter, wenn ſi

e in der Küche
noch ein Loch in dieſe Hauskleider hineinbrennen oder
bei der Herrichtung der Lampe einen Oeltropfen darauf
fallen laſſen konnte. Sie wußte, wie ſehr ſich Timea
darüber ärgerte. – Sie bekam auch ihren Schmuck zurück,
der Tauſende werth war; aber ſie trug ihn nicht, ſon
dern kaufte ſich für zehn Kreuzer eine Broſche aus Glas
und dieſe ſteckte ſi

e

ſich vor.
Timea verfiel dann darauf, ihr heimlich a

n Stelle des
Glaſes einen edlen Opal in di

e

Broſche einſetzen zu laſſen;
die ſchmutzigen zerfetzten Kleider aber warf ſie einmal zu
ſammen ins Feuer und aus demſelben Stoffe, den ſi

e

ſelbſt trug, ließ ſi
e für Athalia Kleider bereiten.

Timea konnte man wol erbittern, aber nicht in Zorn
bringen.

Auch in geſellſchaftlicher Begegnung ſuchte Athalia
durch eine unausſtehliche Unterthänigkeit gegen Timea
aufzufallen, denn ſi

e wußte, daß dieſe ſi
e verletzte. Ver

langte Timea etwas von ihr, ſo ſprang ſi
e mit ſclaviſcher

Bereitwilligkeit auf, den Befehl zu erfüllen, wie eine
Negerin, die man mit der Peitſche antreibt. Selbſt ihre
Stimme veränderte ſie, ſobald ſi

e mit Timea ſprach. Sie
ſprach nie in ihrer natürlichen Stimmlage, ſondern ſi

e

quälte Timea durch irgend einen dünnen, hohen, capaun
artigen Ton voller Unterwürfigkeit und Schmeichelei, und
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mit zärtlicher Delicateſſe lispelnd, ſprach ſi
e das „ſch“

wie ein „ſ“ aus und ſagte, „ſöne Timea!“ „ſwanige
Timea!“ „Timea mein Satz!“
Dahin war ſi

e ſchon gar nicht zu bringen, ſich mit
Timea jemals zu duzen.
Und was zu der allerraffinirteſten Art des Aergerns

gehörte: unerſchöpflich bemühte ſi
e ſich, die Gatten gegen

einander anzupreiſen.

War ſie mit Timea allein, ſo ſeufzte ſi
e gewaltig auf,

„o, wie glücklich ſind Sie, Timea, was haben Sie für
einen wackeren Mann, wie ſehr liebt er Sie.“ Kann aber
Timar, ſo machte ſi

e ihm naive Vorwürfe: „Muß man

ſo lange wegbleiben? Timea iſ
t

ſchon in Verzweiflung,

o wie ſehnſüchtig harrte ſi
e Ihrer. Gehen Sie leiſe zu

ihr hinein, überraſchen Sie ſie. Halten Sie ihr mit den
Händen von rückwärts d

ie Augen zu, o
b

ſi
e wol rathet,

wer gekommen iſt.“
Und ſi

e mußten dieſen Hohn ertragen, welcher unter
der Maske der Unterwürfigkeit, Schmeichelei und Zärtlich
keit ſi

e bis ins Herz verletzte. Waren ſi
e

doch nicht glücklich.

Und Athalia wußte das am beſten. Ihr einſchmeichelndes
Geſicht begegnete ihnen in ihrem eigenen Hauſe überall
wie eine lebendige Ironie und drängte ſich a

n

ihre inner
lichſten Heimlichkeiten heran mitzudringlicher Schmeichelei,
mit verletzender Unterwürfigkeit, mit hämiſcher Dienſt
bereitwilligkeit. Und ſi

e erduldeten dies.
Blieb aber Athalia für ſich allein und legte die Maske

ab, mit welcher ſie ſich und Andere quälte, wie wußte ſi
e

dann ihrer unterdrückten Wuth Luft zu machen!
Wie ſchmiß ſi

e jenen Beſen hin, den ſi
e

ſich niemals
von Timea aus den Händen entwinden ließ, wie ſchlug

ſi
e mit dem Beſenſtiele Stühle und Ruhebetten. Sie

ſagte zwar, ſi
e

ſtäube aus, aber in Wahrheit ließ ſi
e ihre

Wuth a
n

ihnen aus.
Ging ſi

e

durch irgend eine Thür aus oder ein, ver
fing ſich ihre Schleppe unter der Thüre oder blieb ihr
Kleid a

n

der Klinke hängen, dann riß ſi
e

zähneknirſchend
daran, ſo daß entweder das Kleid riß oder die Klinke
abbrach. Das aber gefiel ihr; zerbrochene Schüſſeln,
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ſchartige Gläſer, lahme Möbel zeugten ſchaarenweiſe von
jenen unglückſeligen Stunden, in welchen Athalia ſich
allein mit ihnen befand. Und beſonders gab es einen
ſtummen Gegenſtand, auf den ſt

e

ihre tropfenweiſe ange
ſammelte Wuth auf einmal zu ergießen Ä“ dieſerGegenſtand war nicht deshalb ſtumm, weil er nicht
ſprechen konnte, ſondern daher, weil es ihre ſüße Mutter
war. Die arme Mama Sophia verkroch ſich vor ihrer
Tochter und zitterte davor, mit ihr unter vier Augen zu

bleiben. Sie war es allein im Hauſe, welche Athaliens
ächte Stimmlage hörte; ihr wagte Athalia täglich zu

zeigen, welch einen bodenloſen Abgrund ihr Haß bildete.
Frau Sophia bebte, mit ihrer Tochter in Einer Stube

zu ſchlafen und in mancher vertrauensvollen Stunde
zeigte ſi

e

der treuen Köchin blaue und grüne Flecke, die
Spuren von Athaliens ſchönen Händen. Wenn Athalia
mit unterdrückter Wuth Abends a

n Frau Sophia ge
langte, kniff ſi

e

dieſe förmlich, indem ſi
e ihr ins Ohr

raunte: „Warum haſt d
u

mich zur Welt geboren?“ Ach
wie that e

s ihr wohl, konnte ſi
e

den Hund treten, welcher
der Liebling ihrer Herrin war; und wie that es ihr wohl,
vermochte ſi

e Timea Kunde zu bringen, wie ſchlecht ihre
Dienſtleute wären, welchen Schaden ſi

e

heute wieder ange
richtet, was für ein Geſchwätz ſi

e wiederum in Umlauf
geſetzt. Von alledem bekam Timea täglich zu koſten.
Und hatte dann Athalia den Tag unter offenem

Schmeicheln und geheimem Wüthen beendet, ſo ging ſi
e

endlich ſchlafen; ſi
e duldete nicht, daß ihr Jemand beim

Entkleiden behilflich war; ſie riß ſich die Kleider herab,
verknotete die Schnüre und ſprengte ſi

e

entzwei. Auf
gegangene Haarlocken mußten dafür leiden, ſie kratzte ſich
mit dem Kamm , ſie zupfte ſich mit den Fäuſten die
armen Haare, als wären ſi

e

die einer Anderen, oder als
wären ſi

e

d
ie

Urſache irgend eines Unglücks. Dann ſchlen
derte ſi

e die auf den Boden geworfenen Kleider von ſich,
blies d

ie

Kerze aus, indem ſi
e

den glimmenden Docht des
Talglichtes fortkohlen ließ, damit der Fettgeruch d

ie ganze

Stube anfülle; dann warf ſie ſich ins Bett, biß in die
Kiſſen, zerriß ſi
e mit den Zähnen und dachte a
n alle
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möglichen Höllenqualen. Nur dann erſt kam der Schlaf
über ſie, wenn ſi

e in der Stille der Nacht endlich eine
Thüre im Hauſe zuſchließen hörte.
Der Gemahl ging in ſeine einſame Stube ſchlafen!
Deſſen freute ſi

e

ſich. Darüber entſchlief ſie. Sie
mußte e

s wiſſen, daß der junge Mann und die junge
Frau – nicht glücklich waren.
Mit Schadenfreude harrte ſi

e auf den Ausgang ſolcher
Glückloſigkeit.

Keine der Parteien verrieth ſich.
Es gab zwiſchen ihnen keinen heftigen Wortwechſel,

keinerlei Gezänk, nicht einmal ein vorlauter Seufzer ent
wand ſich ihnen.

Timea war beſtändig das, was ſi
e geweſen; nur der

Gemahl begann von Tag zu Tag ſich immer mehr zu

verdüſtern. Manchmal ſetzte e
r

ſich ſtundenlang neben
ſeine Frau hin, hielt wol auch ihre Hand in der ſeinen,
aber ins Auge blickte er ihr nicht. Dann erhob e

r

ſich

und ging fort, ohne eine Silbe geſprochen zu haben. –
Schließlich wiſſen Männer ihre Geheimniſſe auch nicht ſo

zu beherrſchen, wie die Frauen.
Seit einiger Zeit hatte Timar die Gewohnheit an

genommen, auf Reiſen zu gehen. E
r

ſagte, wenn e
r

zurückkehren werde, aber dann kam e
r früher heim, als

am beſagten Tage. Ein andermal wieder überraſchte e
r

ſeine Frau zu ungewohnten Stunden, wenn Niemand
ſeiner harrte. Er that dann, als o

b

der Zufall ihn nach
Hauſe geführt hätte und e

r

nicht zeigen wollte, was e
r

ſuchte. Doch a
n

die Stirn war es ihm geſchrieben. E
r

argwöhnte. E
r

fürchtete. –

Eines Tages ſagte Timar daheim, er müſſe nach
Levetincz hinabgehen und würde erſt in einem Monat
zurückkehren.

Alle Reiſevorbereitungen waren für eine längere Ab
weſenheit getroffen. Als d

ie Ehegatten mit kaltem, ſicht
bar vertragsmäßigem Kuſſe Abſchied nahmen, war auch
Athalia zugegen.

Athalia lächelte.
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Ein Anderer hätte dies Lächeln vielleicht gar nicht
wahrgenommen.
Ein Anderer würde auch nicht den Hohn heraus

gefühlt haben, den Timar empfand.
Es war der Hohn der Schadenfreude, der Verachtung

gegen den ſo übel angekommenen Mann.
Es war jenes Lächeln, welches ſagte: „Geh' nur erſt.“
Timar nahm den Stachel dieſes ſchadenfrohen Hohn

lächelns mit auf den Weg.

Mit dieſem Stachel reiſte er zur Mittagszeit auf Le
vetincz zu; aber nach Tiſche ließ er den Wagen umkehren
und gegen Mitternacht kehrte er heim nach Komorn.
Seine Wohnung beſaß zwei verſchiedene Eingänge nach

ſeiner Stube hin und die Schlüſſel derſelben trug er be
ſtändig in der Taſche b

e
i

ſich. E
r

konnte eintreten, ohne
Jemandem ſeine Rückkunft wiſſen zu laſſen; aus ſeiner
eigenen Stube gelangte er durch ein Vorzimmer hindurch

zu Timea's Schlafgemach.

Seine Gattin pflegte nie die Thüre zu ihrem Schlaf
gemach zu verſchließen. Sie hatte d

ie Gewohnheit, noch

im Bett viel zu leſen, und die Kammerfrau mußte regel
mäßig bei ihr nachſehen, o

b

nicht das Licht noch fort
brannte.

Ueber Timea's Schlafgemach hinaus lag das Athalia's
und der Frau Sophia.

Timar näherte ſich geräuſchlos der Thüre und öffnete

ſi
e

behutſam. Es war ſtill, man ſchlief. Die Nachtlampe
mit milchweißem Glaſe verbreitete ein bleiches Licht durch
die Stube.

Timar zog den Bettvorhang zurück.
Dieſelbe ſchlafende, heilige Statue lag vor ihm, welche

e
r

einſt in der Cajüte der „Heiligen Barbara“ unter ſo

heftigem Herzklopfen ins Leben zurück erweckte. Auch jetzt
ſchien ſi

e tief zu ſchlafen. Sie ahnte nicht, daß Timar

in ihrer Nähe war: ſi
e erſah ihn auch nicht durch die

geſchloſſenen Augenlider hindurch. Und ein ſchlummern
des Weib ſieht doch auch im Traume noch mit geſchloſſenen
Augen den, den ſi
e liebt.
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Timar neigte ſich über ihren Buſen hin und zählte
ihren Herzſchlag. Ihr Herz ging ruhig, regelmäßig,
Kein verrätheriſches Zeichen . . . Keinerlei Nahrung

für jenes hungrige Ungeheuer, welches nach Beute ſuchte.
Lange ſtand er dort, den Blick unausgeſetzt der ſchla

fenden Geſtalt zuwendend. Plötzlich jedoch ſchreckte er
zuſammen – er ſah Athalia vor ſich ſtehen.
Athalia war völlig angekleidet und hatte ein Wachs

licht in der Hand.
Wieder jenes verletzende Hohnlächeln in dieſem Antlitz.– Sie vergaßen hier etwas? fragte ſi

e flüſternd
Timar.
Er zitterte, wie ein auf der That ertappter Dieb.– Pſt! winkte e

r Athalia, auf die Schlafende deutend
und eilte vom Bette hinweg. Ich habe meine Schriften
vergeſſen.

ſ h
e
? Soll ic
h

Timea aufwecken, damit ſi
e

ſi
e hervor

U(he

Timar ward ärgerlich, daß er das erſte Mal im Leben
ſich bei einer Gaukelei erwiſchen ließ. Seine Schriften
befanden ſich doch nicht bei Timea, ſondern in ſeinen
eigenen Stuben. – Wecken Sie ſi

e

nicht auf, ſi
e ſind bei

mir drüben. Ich ſuchte hier nur meine Schlüſſel.– Und haben ſi
e bereits gefunden? fragte höhniſch

Athalia, und ihren Wachsſtock wieder anzündend, leuchtete

ſi
e dienſtbereitwillig Timar bis nach ſeinen Stuben. Dort

ſtellte ſi
e das Wachslicht auf einen der Tiſche und ent

fernte ſich nicht.
Mit verwirrtem Blicke kramte Timar unter ſeinen Schrif

ten umher und fand nicht, was er ſuchte, wußte er doch
überhaupt nicht, was e

r

ſuchte.
Schließlich ſchloß e

r

ſeinen Schreibtiſch ab, ohne etwas
daraus hervorgenommen zu haben.
Wiederum traf ſein Blick jenes Hohnlächeln, welches

ſich zeitweiſe über Athaliens Lippen hinzog.– Befehlen Sie etwas? fragte Athalia, den auf ſie

gerichteten fragenden Blick auffangend.
Timar ſprach gar nichts.– Wollen Sie, daß ic
h ſprechen ſoll?
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Um Timar drehte ſich die Welt bei dieſen Worten
herum.
Er vermochte nicht zu ſprechen.– Wollen Sie, daß ic

h

von Timea rede? flüſterte
Athalia, ſich ihm näher zuneigend und mit dem Zauber
ihrer ſchönen Schlangenaugen den betäubten Mann in

ihren Bann zwingend.

-

– Was wiſſen Sie? fragte Timar erregt.– Alles. – Wünſchen Sie, daß ic
h ſpreche?

Timar kämpfte mit ſich.– Doch ſage ic
h Ihnen im Voraus, daß Sie ſehr

unglücklich ſein werden, wenn Sie das erfahren, was

ic
h

weiß.– Sprechen Sie.– Gut. Alſo hören Sie e
s von mir. Ich weiß ſo

gut wie Sie, daß Timea Sie nicht liebt. Und Sie wiſſen

ſo gut wie ich, wen Timea liebt. Aber Eins wiſſen Sie
nicht, weiß nur ic

h

allein – daß nämlich Timea Ihnen

ſo treu iſ
t,

wie ein Engel.
Timar zuckte bei dieſen Worten zuſammen.– Nicht wahr, Sie erwarteten etwas Anderes von mir?

Nicht wahr, e
s

könnte Ihnen wol gefallen, hätten Sie
von mir gehört, daß Ihre Gattin der Verachtung werth
wäre, daß Sie ſi

e von ſich ſtoßen dürften?
Nein, mein Herr. Sie beſitzen eine Marmorſtatue,

welche Sie nicht liebt, aber die Sie auch nicht betrügt.
Das weiß nur ic

h allein, und ic
h

weiß e
s nur zu gewiß.

O, Ihre männliche Ehre iſt wohl gehütet. Hätten Sie
den hundertäugigen Argus d

e
r

Fabel zum Hüter vorge
ſetzt, ſi

e wäre nicht beſſer behütet worden, als durch mich.
Was dieſe Frau thut, ſpricht, denkt, ic

h

erfahre das Alles,
und ſi

e

kann in der Tiefe des Herzens kein geheimes Ge
fühl bergen, was ic

h

nicht auffände. Sie haben Ihre
Ehre wohl wahrgenommen, als Sie mich ins Haus
nahmen. Und Sie werden mich von hier nicht vertreiben,
obgleich Sie mich haſſen, – denn Sie wiſſen ſehr gut,
daß, ſo lange ic

h

hier bin, jener Menſch, der für Sie ein
Schrecken iſt, ſich Ihrem Familienſchatze nicht nähern wird.
Ich bin das diamantne Schloß a
n Ihrem Hauſe. Mögen
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Sie denn Alles wiſſen. Wenn Sie die Stadt verlaſſen,
ſo iſ

t,

bis Sie zurückkehren, Ihr Haus ein Kloſter. Wir
empaigen hier keinen Beſuch, weder Mann noch Frau.
Kommen Briefe für die Gattin, ſo können Sie ſi

e dort
auf Ihrem Schreibtiſche unerbrochen finden. Sie können

ſi
e eröffnen, oder ins Feuer werfen, wie Ihnen beliebt.

Ihre Frau betritt die Straße nicht, während Sie fern
ſind, ſie fährt blos aus und zwar mit mir; ihre einzige
Promenade iſ

t

die Inſel, und dort bin ic
h

ſtets ihr zur
Seite. Ich ſehe ſi

e leiden, doch höre ic
h

ſi
e

nicht klagen.

Was könnte ſi
e mir auch klagen? Mir! Die ic
h genau

dieſelbe Hölle leide, wie ſie. Und ic
h

leide ſi
e ihretwegen.

Denn ſeit ihr Geiſterantlitz in dieſem Hauſe erſchien,
ſeitdem bin ic

h unglücklich. Bis dahin war ic
h glücklich.

Man liebte nich. Bangen Sie nicht, ic
h

werde keine
Thräne vergießen. – Ich liebe nicht mehr, ic

h

haſſe nur
noch. Ich berge einen ungeheuern Haß. – Mir können
Sie das Haus anvertrauen, und durchreiſen Sie d

ie ganze
Welt, Sie können ruhig ſein: Sie ließen mich daheim.
So lange Sie bei der Rückkehr Ihre Gattin lebend an
treffen, ſo lange, mögen Sie wiſſen, blieb ſi

e Ihnen treu.– Denn ich, Herr, würde ſi
e jemals mit jenem Menſchen

auch nur Ein ſüßes Wort wechſeln, ihm auch nur e
in

freundliches Lächeln erwidern, auch nur einen Brief von
ihm leſen – ic

h

würde nicht auf Sie erſt warten, ſondern

ic
h

ſelbſt ermordete ſi
e und Sie kämen zum Begräbniß

heim. – Ach, Sie wiſſen nicht, wen Sie daheim zurück
laſſen. Den tödtlichen Dolch, den eiferſüchtige Wuth über
dem Herzen Ihrer Gattin gezückt hält; aber dennoch wer
den Sie im Schatten dieſes Dolches täglich Ihr Haupt
zur Ruhe legen können, und gerade dann, wenn Sie vor
mir ſchaudern, gezwungen ſein, ſich verzweiflungsvoll an
mich anzuklammern.
Timar fühlte während des Ausbruches dieſer Unglück

verheißenden Leidenſchaftlichkeit alle Energie ſeiner Seele
erſtarren.– Ich ſagte Ihnen Alles, was ic

h

von Timea, von
Ihnen und von mir ſelbſt weiß. Ich will es Ihnen noch
mals wiederholen. Sie nahmen ein Mädchen zur Gattin,
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das einen Andern liebt; – und dieſer Andere gehörte
mir. Sie nahmen mir dieſes Haus, Sie nahmen es
meinem Vater : all' meine Habe wurde unter Ihrer Hand
zu Staub. Und dann machten Sie Timea zur Herrin
dieſes Hauſes. Sehen Sie jetzt, was Sie gethan? Ihre
Gattin iſ

t

keine Frau, ſondern eine Märtyrerin. Und
Ihnen iſt es nicht genug, daß Sie ſelbſt leiden, e

s ge
währt Ihnen auch noch Befriedigung, daß Sie die, um
deren Eroberung Sie ſo viel kämpften, gleichfalls un
glücklich machten, daß Timea unglücklich bleibt, ſo lange
Sie leben. Mit dieſem Stachel mögen Sie, Herr von
Levetinczy,” das Haus verlaſſen, Sie werden nirgends
Balſam für dieſen Schmerz finden; deſſen aber freue ic

h

mich, freue mich von tiefſter Seele.
Mit glühendem Antlitze, zähneknirſchend, mit funkeln

den Augen, neigte ſi
e

ſich zurück von dem Manne, der
erſchöpft in den Armſtuhl zurückſank. Und das Mädchen
ballte die Fauſt, als ſtieße e

s ihm ein unſichtbares Meſſer
ins Herz.

– Und jetzt . . . . jagen Sie mich aus Ihrem Hauſe,
wenn Sie können.
Aus dem Antlitze des Mädchens entwich alle Frauen

haftigkeit. An Stelle der maskirten Unterwürfigkeit herrſchte
auf demſelben plötzlich der herausfordernde Hochmuth gren
zenloſer Leidenſchaftlichkeit.– Jagen Sie mich von hier fort, wenn Sie können!
Und ſtolz, wie ein ſiegreicher Dämon, verließ ſi

e Timar's
Gemach. Sie nahm auch noch den brennenden Wachsſtock
vom Tiſche mit hinaus und ließ ſo den niedergeſchmetter
ten Mann im Dunkel zurück. Hatte ſi

e ihm doch ſchon
geſagt, daß ſi

e nicht die unterthänige Magd, ſondern der
Schutzteufel dieſes Hauſes ſei.
Irgend etwas hatte Timar zugeflüſtert, als er dies

Mädchen mit brennendem Wachsſtock in der Hand auf
Timea's Schlafſtubenthüre zuſchreiten ſah, aufzuſpringen,
das Mädchen beim Arm zu faſſen, d

ie Füße gegen d
ie

Thür zu ſtemmen und Athalia zu ſagen:– So bleiben Sie hier allein in dieſem verfluchten
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Hanſe, weil mein Verſprechen mich bindet; aber nicht mit
uns zuſammen!

Und dann wollte er hineinſtürzen zu Timea, wie an
jenem verhängnißvollen Abend, als das Schiff ſank und

ſi
e aufraffen vom Lager mit dem Schreckensrufe: „Das

Haus verſinkt! Flüchten wir uns!“ Und dann wollte

e
r mit ihr dem Hauſe entfliehen und ſi
e

nach einem ſol
chen Orte bringen, wo Niemand mehr ſie bewachte . . .

Dieſer Gedanke ſummte ihm jetzt im Gehirn . . .

So mußte er es jetzt machen . . .

Die Thüre der Schlafſtube öffnete ſich, Athalia blickte
noch einmal nach ihm zurück; dann betrat ſi

e

die Schlaf
ſtube, ſchloß ſi

e von innen a
b und Timar blieb im

Dunklen zurück.
O, in welch großer Finſterniß!
Er hörte noch, wie ſich der Schlüſſel im Schloſſe

zwei Mal umdrehte.
Sein Schickſal war entſchieden.
Er ſtand im Dunklen auf. Umhertaſtend ſuchte e

r

ſeine Reiſerequiſiten zuſammen; er zündete kein Licht an,
machte kein Geräuſch, um nicht irgendwen im Hauſe zu
erwecken. Man durfte nicht wiſſen, daß e

r daheim ge
weſen. Als er im Dunkeln. Alles zuſammengeleſen, ſtahl

e
r

ſich durch die Thür hinaus, ſchloß leiſe mit dem
Schlüſſel ab, wie ein Dieb, wie ein Deſerteur, und laut
los dahinſchleichend, verließ e

r das Haus. Daraus hatte
ihn das Mädchen vertrieben.
Aprilſturm, Schneeregen empfing ihn draußen auf der

Straße. Eine gute Zeit für einen Menſchen, der keine
Notiz von ihr nehmen will.
Der Wind pfiff durch die Straßen, der Schnee ſchlug

ihm ins Auge und Michael Timar begab ſich auf den
Weg in ſeinem offenen Karren, in einem Wetter, in

welchem man einen guten Hund nicht aus dem Hauſe
jagen würde.

J8
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Frühlingsfl nr.
Den Reiſenden begleitete der Nachwinter bis Baja.
Hin und wieder bedeckte noch friſch gefallener Schnee die
Wieſen und die Wälder zeigten ſich noch kahl. Zu demÄ kalten Wetter paßten völlig ſeine innerſten Ge
(Ullſell.

Dieſes erbarmungsloſe Mädchen hatte Recht.
Nicht nur der Mann war unglücklich, ſondern auch

die Frau. -

Der Mann aber zweifach, weil er Beiden dies Miß
geſchick zugezogen. -

Dem erſten Fehltritte folgte die Strafe.
Als er Timea's Schätze auffand, behielt er ſi

e für
ſich in der Abſicht, mit ihnen einſt Timea zu gewinnen.

Da gewann e
r

ſi
e und wird jetzt damit geſtraft.

Der arme Menſch iſ
t

e
in Commißmenſch, aber der

arme Menſch kann glücklich ſein; – der reiche Menſch

iſ
t

ein ruhmvoller Menſch, aber darum iſ
t
der reiche

Menſch unglücklich.

Weshalb muß Er denn unglücklich ſein?
Iſt denn nichts a

n

ihm liebenswerth? Beſitzt er denn
nicht mehr jene edlen Eigenſchaften, um deren willen ein
Mann von einem Weibe geliebt wird? Die harmoniſchen
Züge ſeines Antlitzes, ſeine ausdrucksvollen Augen, ſeinen
tadelloſen kraftvollen Wuchs, ſein geſundes Blut, ſein
der Liebe fähiges Herz? Könnte ihn nicht ein Weib auch
dann noch lieben, wenn e

r zu Boden gedrückt, arm war,
ihn lieben blos ſeinetwegen?

Und trotzdem liebt ſie ihn nicht.
Das war die ſtets wiederkehrende Antwort.
Die bitterſte Selbſtanklage iſ

t

für einen Mann nicht
drückender als das Schuldbewußtſein, ſich ſagen zu müſſen:
„Die Frau vermag mich nicht zu lieben!“
Wozu taugt denn das Leben? Welchen Zweck hat

die Reihe der noch kommenden Tage?

Um zu ackern, zu ſäen, Geſchäfte zu treiben, Geld auf
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zuhäufen? Und dann, um wieder von Neuem zu ackern,
zu ſäen, Geſchäfte zu machen und Geld zu dreſchen?
Oder etwa, um auch Menſchen Gutes zu thun?
Hm. Letzteres ſcheint ein Ziel zu ſein.
Den man daheim nicht mehr liebt, der verſucht, daß

mat ihn auf der Straße liebe.
Den man daheim nicht mehr liebt, der pflanzt Bäume

und wird Pomolog. Das iſt das erſte Stadium. -

Das zweite Stadium beſteht darin, daß e
r Hühner,

Geflügel veredelt. Und das letzte Stadium darin, daß

e
r

ſich a
n

menſchenfreundlichen und wohlthätigen Unter
nehmungen betheiligt.

Und was gewinnt er damit? Lohnt es ſich, Jeman
dem Gutes zu thun ?

Bis hin nach Baja verfolgten Timar ſolche bittere,
wüſte, ſelbſtquäleriſche Gedanken. Dort hielt er end
lich Raſt.
Er hatte auch in Baja eine Geſchäftsſtation, und wenn

e
r im ungariſchen Flachlande reiſte, ließ e
r

ſeine Briefe
nach dieſer Handelscolonie adreſſiren. Dort harrte ſeiner
bereits ein ganzer Haufen.
Höchſt ſtumpfſinnig brach e

r

ſi
e auf; was lag ihm

daran, o
b

der Raps erfroren war oder nicht; o
b man

den engliſchen Zoll erhöhte oder o
b

ſelbſt die Metalliques
geſtiegen waren.
Deſſenungeachtet fand er unter den angelangten Briefen

zwei, d
ie ihn erfreuten. Den einen hatte ſein Wiener,

den andern ſein Stambuler Agent eingeſchickt.
Der Inhalt dieſer Briefe erfreute ihn wie geſagt ſehr.

E
r

ſteckte beide in die Taſche und ſeine bis dahin zu

Tage getretene Schlaffheit begann zu ſchwinden.
Mit gewohnter raſcher Energie gab e

r wieder ſeinen
Geſchäftsführern Anordnungen, notirte aufmerkſam die
Mittheilungen und nachdem e

r alles das beendet, reiſte

e
r eilig weiter.

Seine Reiſe hatte einen Zielpunkt.
Ein geringes Ziel; kein hohes zwar, doch immerhin

ein Ziel. Armen Leuten eine Freude zu bereiten. Eine
wirkliche Freude.

18*
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Die Witterung änderte ſich, plötzlich erſchien klarer
Himmel mit warmer Sonne, wie das in Ungarn ge
wöhnlich vorkommt, wo der Winter ſofort durch den
Sommer abgelöſt wird. Und unter Baja ändert ſich
auch gleich die Gegend.

Als Timar mit gewechſelten Eilpferden dem Süden
zueilte, – die Natur ſchien in Einem Tage Wochen zurück
gelegt zu haben, – empfingen ihn b

e
i

Mohatſch bereits hell
grünende Wälder. Um Somborn herum waren die Wieſen
ſchon mit dunkelgrünem Sammet bedeckt. Bei Neuſatz
war die Gegend bunt von Frühlingsblüten, und in

Pantſchowa's Gegend lächelten auf der Fläche die gold
gelben Tafeln der Rapsſaat, und die Hügel ſchien irgend
ein roſenfarbiger Schnee zu bedecken, d

a ringsherum die
Mandelſtauden und Aprikoſenbäume blühten.
Dieſer zweitägige Weg glich einem Traumbilde. Noch

vorgeſtern in Komorn ſchneeweiße Felder, und a
n

der
untern Donau bereits blühende Wälder!
Timar ſtieg Abends im Caſtell Levetincz ab, wo e

r

noch am ſelben Abend ſeine Befehle a
n

den Perrſchafts
beamten abgab, und am andern Tage Morgens beim
Frühroth ſtand e

r

ſchon wieder auf und ſetzte ſich zu
Wagen, um ſeine Donan-Schiffe anzuſehen.
Dort fand e

r Alles in Ordnung. Herr Johann Fa
bula war Oberaufſeher über den ganzen Schiffsſchwarm;
dort gab e

s

kein Uebel.– Der gnädige Herr können Enten jagen gehen!
Herr von Levetinczy ging auch auf d

ie Entenjagd,
wie ihn Herr Fabula angewieſen. E

r

holte ſich den
kleinen Kahn hervor, verproviantirte ihn mit Nahrungs
mitteln für eine Woche, nahm eine zweiläufige Flinte
und verſah ſich mit ausreichender Munition. Niemand
wird ſich wundern, wenn e

r

eine Woche lang aus dem
Röhricht nicht herauskommt, denn zu ſolcher Zeit iſ

t

e
s

voll von wildem Geflügel. In Schaaren zieht die Brill
ente in das Dillkraut, kommt di

e

Sumpfſchnepfe, d
ie Roth

ſchnepfe und der Reiher, den man nur ſeiner Federn
wegen ſchießt. Dort trifft man ſelbſt auf Pelicane, ja

man ſchoß in unſerm Schilfe auch egyptiſche Ibiſſe. –
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Auch ſtößt man auf Flamingos! Leidenſchaftliche Jäger,
d
ie

ſich einmal dahin verſchlagen, gedulden ſich ſogar,
bis die Vögel zurückkommen! Und Timar liebte es, zu

jagen, für Schiffsleute iſt das eine Unterhaltung. Dies
mal aber lud Timar nicht einmal ſeine Flinte.
Still ließ e

r
ſeinen Kahn die Strömung hinunter

gleiten, bis er an die Spitze der Inſel Oßtrowa gelangte;
dort nahm e

r

d
ie Ruder in ſeine ſtarken Hände und fuhr

über die Donau.
Als er um das Ende der Inſel gefahren war, orien

tirte e
r

ſich raſch.
Aus der Mitte des nach Süden ſich ausbreitenden

Schilfes fielen ihm ſofort die bekannten hohen Pappeln
auf, und in ihrer Richtung hielt er ſich.

-

Zwiſchen dem Schilfe war ſchon ein gangbarer Weg
gebrochen, im Zickzack, wo es nöthig war, doch für Kenner
verſtändlich. Wo Timar einmal geweſen, fand er ſich auch
im Dunkeln zurecht.

- - - - - Was wol jetzt Almira und Narziſſa machen?
Was ſollten ſi

e wol in ſo ſchöner Frühlingszeit trei
ben? Wer ein Herr iſ

t,

der jagt.
Nur, daß die Jagd auch ihre nöthigen Grenzen hat.
Mäuſe ſind Mitternachtsjagd und daran kann Almira

nicht theilnehmen; Vögelchen aber zu jagen iſ
t

Narziſſa
ſtreng verboten. Dagegen wiederum ſind die Murmel
thiere für Almira unter Verbot geſtellt. Schon im dritten
Jahre hatten dieſe ſi

ch auf der Inſel eingebürgert, indem

ſi
e auf der eingefrorenen Donau über das Eis herüber

gekommen waren. Auf ſie durfte nicht gejagt werden.
Nun, dann auf Waſſerthiere? Ein ſchöner Sport.
Almira watet hinein in das ſchöne klare Waſſer zwiſchen

d
ie dort hochaufgehäuften Kieſelſteine und ſtreckt höchſt

vorſichtig die eine Pfote in ſolch ein Loch, in dem etwas
dunkelt. Plötzlich ſpringt ſi

e gewaltig auf, ſchnellt die
hineingeſteckte Pfote los und auf drei Beinen balancirend,
ſetzt ſi

e puſtend aus dem Waſſer heraus, während a
n

ihrer vierten Pfote e
in großer ſchwarzer Krebs hängt, der

ſich mit ſeinen Scheeren tüchtig angeklammert. – Almira
flieht verzweifelt, bis ſi
e

endlich am Ufer das furcht
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erregende Ungeheuer vom Beine loskriegt, worauf ſi
e

e
s

mit Narziſſa zuſammen vornimmt und unterhandelt, um
welchen Preis wo das Fleiſch aus ſeiner Schaale heraus
geholt werden könnte. Das retrograde Unthier freilich
läßt es zu keinem Vertrag kommen, ſondern will durch
aus ins Waſſer zurückrutſchen. Die beiden Jäger greifen

e
s dann mit den Pfoten von vorn und hinten, bis e
s

plötzlich auf den Rücken zu liegen kommt, und nun ſind
alle Drei in Verlegenheit, was weiter zu beginnen iſ

t,

Almira, Narziſſa und auch der Krebs.
Jetzt wird aber Almira's Aufmerkſamkeit nach der

andern Seite hin abgezogen. Sie hört ein Geräuſch und
ſpürt Jemanden. Ein Bekannter naht ſich zu Waſſer.
Sie bellt ihm nicht entgegen, ſondern knurrt nur tief.
Sie kennt den Kahnfahrer. Timar ſpringt aus dem Boote
ans Land und bindet es an eine der Gradſtauden, dann
ſtreichelt e

r Almira's Kopf und frägt ſie: „Nun, wie be
findet ihr euch hier daheim ? Fehlt euch nichts?“ Hierauf
antwortet ihm der Hund allerlei, ſelbſtverſtändlich in

newfoundländer Hundeſprache. – Dem Tone nach ſcheint
die Antwort befriedigend.
Plötzlich zerreißt ein entſetzliches Jammergeheul die

gemüthliche Scene des Wiederſehens. Eine Kataſtrophe
war eingetreten.
Narziſſa war dem auf dem Rücken liegenden umher

purzelnden Ungeheuer ſo nahe gekommen, daß dieſes mit
einer ſeiner Scheeren ſich in ihrem Ohre und dadurch auch
mit den ſechs langen Beinen in ihren Backen verfing.
Timar erſchien ſofort auf dem Schauplatz der Gefahr,
und mit gewohnter Geiſtesgegenwart, ihre Größe er
meſſend, faßte e

r den gepanzerten Böſewicht d
a an, wohin

deſſen Waffen nicht reichten, und indem e
r mit kräftigen

Fingern den Kopf des Krebſes zuſammendrückte, zwang

e
r ihn, ſein Opfer frei zu geben; dann ſchmiß e
r das

Monſtrum ſo zu Boden, daß e
s

ſich ſofort ausſtreckte
und ſeine ſchwarze Seele der Hölle übergab. – Dankesvoll
kletterte Narziſſa ihrem ritterlichen Befreier auf die Schulter
und ſchaute noch von d
a

herab kühn auf den ermordeten
Gegner hin.
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Nach dieſer einleitenden Heldenthat, welche, wie ic
h

meine, in jedem Roman vorkommt, mußte Timar ſeine
Habe aus dem Boote herausbringen, ſi

e war ja in dem
Reiſeſack zuſammengebündelt, daher leicht auf die Achſel

zu nehmen. Aber die Flinte, die Flinte! Die ſieht
Almira nicht geru. Sie zurücklaſſen aber war nicht mög
lich, denn e

s

konnte Jemand vorbeikommten und ſi
e mit

nehmen. Timar that am beſten, ſi
e Almira ſelbſt ins

Maul zu ſtecken und dieſe trug ſi
e nun quer im löwen

ähnlichen Rachen als ein Siegeszeichen, wie ein Pudel
den Spazierſtock ſeines Herrn.
Narziſſa indeſſen blieb auf Timars Schulter und

ſchnurrte ihm ins Ohr.
Timar folgte Almira's Wegweiſung.
Seine Seele war wie ausgetauſcht, als er di

e

Raſen
wege der Inſel betrat!
Hier herrſchte melancholiſche Ruhe, ſinnige Einſamkeit.

Die Obſtbäume des Paradieſes blühten eben, weiße und
roſafarbige Blumenpyramiden, dazwiſchen Blumengrotten

von Hagebutten, d
ie bis a
n

den Boden herabhingen; und
der Grasteppiche prächtiges Grün, durchſtickt mit Veilchen
undÄ Ranunkeln; der goldene Sonnenſtrahl locktedie Liebe der Blumen hervor, den Duft, von dem d

ie
Luft geſchwängert; mit jedem Athemholen ſchlürfte der
Menſch Gold ünd Liebe in ſich ein. Den Blumenwald
durchtönte Bienengeſumm, und in dieſem geheimnißvollen

Äº ſpricht in den Augen der Blumen Gott, ſiehtOtt . . .
E
s

iſ
t

e
in Tempel . . . . Und damit d
ie

Kirche auch
Geſang habe, ſingt d

ie Nachtigall aus des heiligen David
Pſalter die Klage, d

ie

Lerche das Loblied; – nur etwas
ſchöner als der heilige David!
Wo d

ie mit lilafarbigen Blüten gekrönten dichten
Fliederbäume eine Spalte offen laſſen, ſieht man die kleine
Inſelwohnung hindurch; Timar blieb unwillkürlich ſtehen,
wie hingebannt.

Die kleine Wohnung ſtand in Flammen; doch nicht

in Feuerflammen, ſondern im Lohen der Roſen, welche
aufwärts bis ans Dach ſi
e

bedeckten.
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Und ringsherum iſ
t auf zwei Morgen hin alles nur

Roſen. Tauſende von Geſträuchen, ellenhohen Bäumen,
Pyramiden, Zäunen, Lauben. Das waren Auen, Wäld
chen, Labyrinthe aus Roſenbäumen, deren Pracht blind
machte. Schon von ferne breitete ſich erquickender Duft
aus, wie eine überirdiſche Atmoſphäre, und kaum betrat
Timar den mäandriſchen Weg der Roſenau, als ein lauter
Freudenſchrei ihm entgegen klang; man rief ſeinen Namen.– Ah, Herr Timar !
Und die ſeinen Namen ausrief, lief ihm entgegen.
Timar erkannte ſi

e a
n

der Stimme.
Es war Noemi.

#

kleine Noemi, die er ſchon drei Jahre lang nicht
geehell.

d
ie war ſie zeither ſo hübſch aufgewachſen und hatte

ſich ihre Geſtalt entwickelt. Ihr Antlitz glänzte in ge
ſunder Röthe. Und in der Tiefe ihrer Augen loderte
ſanftes Altarfeuer. Ihre Kleidung beſtand nicht mehr in

grobem Zeuge, war aber häuslich einfach; in ihrer gol

Ä reichen Haarflut ſteckte eine halb entfaltete Roſennospe.

– Ah, Herr Timar, rief das Mädchen, dem Ankömm
ling entgegeneilend. Schon von Weitem ſtreckte ſi

e ihm
die Hand dar und dann begrüßte ſi

e mit aufrichtigem
wahrem Händedrucke den Wiedergekommenen.

Timar erwiderte den Händedruck und ſein Blick blieb
am Antlitze des Mädchens hängen.

Das war ein Antlitz, auf dem Freude erſtrahlte,
Freude darüber, daß e

r gekommen war.– Wie lange iſt's her, ſeit wir Sie ſahen, ſprach
das Mädchen. -– Wie haben Sie ſich ſeither verſchönert, erwiderte
Timar und in ſeiner Aeußerung war jetzt die Zartheit
ebenſo natürlich, wie ſonſt wol öfters die Rauhheit.
Das Mädchen hatte in Wirklichkeit während der ver

gangenen Jahre viel gewonnen.
-

Es iſt eigenthümlich in der Phyſiologie des Weibes,
daß manche urſprünglich ſchöne Mädchengeſichter, b
e
i

der
jungfräulichen Entwickelung angelangt, in den Zügen
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breiter werden, ſtärkeren maſſiveren Ausdruck gewinnen,
während ein anderes Antlitz während derſelben Zeit ſich
zu niegeahnter Vollkommenheit unbemerkter Reize ent
faltet und dann erſt ideal ſchön wird. Vielleicht gibt's
dafür eine natürliche Erklärung. Vielleicht geſtalten die
ſich entwickelnden Gefühle das Antlitz und die andauernd
guten oder ſchlechten Neigungen, der Kummer und die
Freude, d

ie Unruhe und d
e
r

Friede formen d
ie Züge um,

wie die Seeſchnecke ihr Gehäuſe.
Von Noemi's Antlitz ſtrahlte Sympathie.– Alſo erinnern Sie ſich noch meiner, fragte Timar,

in ſeiner Hand das ihm dargereichte Händchen vergeſſend.– Wir haben Ihrer oft erwähnt. -

– Iſt Mama Thereſa geſund?– Dort kommt ſie uns entgegen.
Almira hatte Frau Thereſa aus dem Häuschen her

vorgelockt. Mit der anvertrauten Büchſe war der Hund
hineingelaufen, und hierdurch erfuhr Thereſa, daß ein
werther Gaſt angekommen ſe

i

und ſi
e

eilte hinaus.
Sobald ſi

e Timar erblickte, verdoppelte ſi
e ihre Eile.

Von Weitem ſchon hatte ſie den ehemaligen Schiffsagenten
erkannt, der auch jetzt in einem grauen Rocke mit über
die Achſel geworfenem Mantelſack ſich ihrer Hütte nahte,
wie damals.– Gott brachte Sie! Wie lange haben wir Sie
ſchon erwartet! rief die Frau ihrem Gaſte entgegen. Alſo
erinnerten Sie ſich doch noch unſerer! Und damit um
armte ſi

e Timar ohne alle Ceremonie, wobei ihr die volle
Taſche ins Auge fiel.

– Almira, rief ſi
e

dem ihr nachfolgenden Hunde;
faſſe die Taſche und trage ſi

e ins Haus hinein.– Es iſt etwas Braten darin, bemerkte Timar.
„– So? Dann, Almira, gib darauf Acht, daß Nar
ziſſa nicht dazu gelangt.

Darob ſchmollte nun wieder Noemi.– Nun wahrlich, Narziſſa iſ
t

nicht ſo ungebildet.

Frau Thereſa küßte ihre Tochter ab, um ſi
e zu

be
ſänftigen. Und dieſe ließ ſich beſänftigen.– Gehen wir zu uns hinein, ſagte Thereſa, ver
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trauensvoll Timar's Arm ergreifend. – Komm auch du,
Noemi.– Sofort, ic

h trage gleich meinen Korb mit hinein,

e
r iſ
t

ſchon voll.

-

Ein rieſiger, kahnartiger weißer Ruthenkorb ſtand im

Wege, zugedeckt mit weißem Linnen. Noemi machte ſich
daran, ihn a

n

den beiden Handhaben emporzuheben.

Timar ſprang herzu.– Ich werde Ihnen helfen, denn der dürfte ſchwer ſein.
Noemi kicherte; es war ein fröhliches, kindliches, ſchal

lendes Gelächter. Und dann ſchlug ſi
e das Linnen vom

Inhalt des Korbes zurück.
Er war vollgefüllt mit Roſenblättern.
Timar erfaßte die Eine Handhabe des Korbes und ſo

trugen ſi
e zuſammen den großen mit Lavendel garnirten

Korb den Weg entlang.– Sie kochen wol Roſenwaſſer daraus? fragte Timar.
Thereſa blickte in Noemis Augen.– Siehſt du, wie e

r Alles herausfindet.– Bei uns in Komorn iſ
t das Roſenwaſſerkochen

auch ſehr in Mode. Viele arme Frauen finden dabei
Erwerb.

– Nun, nicht wahr? Alſo auch anderswo ſind Roſen
Gottes Segen? Dieſe koſtbare ſchöne Blume, die ſchon

a
n

ſich hinreicht, den Menſchen die Welt lieb zu machen.

Und dann gewährt ſie nicht blos Entzücken, ſondern auch
Brod. Sehen Sie, das vorige Jahr war ſchlecht; der
ſpäte Froſt nahm uns das Obſt, die Trauben, Alles. Der
feuchte kalte Sommer verdarb uns die Bienenzucht. Das
Geflügel und alles vierfüßige Gut fiel; wir hätten zu

dem Aufbewahrten greifen müſſen, würde uns die Roſe
nicht ausgeholfen haben.

Doch d
ie Roſe blüht in jedem Jahre, d
ie

bleibt uns
immer treu. Voriges Jahr gaben uns unſere Roſen
bäume zu eſſen.
Wir kochten dreihundert Maß Roſenwaſſer. Alles das

nahm man mit fort nach Serbien und gab uns dafür
Korn. O, ihr meine geſegneten ſchönen Roſen, meine
lebengebenden Blumen!
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Das kleine Hüttchen hatte ſich vergrößert, ſeit Timar
zum letzten Male hier geweſen.
Ein Dörrofen war darangeklebt und auch eine Roſen

waſſerküche. In dieſer befand ſich der Herd mit dem
Kupferkeſſel, aus welchem langſam tropfenweiſe der erſte
Sud herauslief, während neben dem Herde in einer großen
Kufe d

ie

ſchon zuſammengeſtampften Roſentreſter ſich b
e

fanden und auf einer breiten Bank die friſche Roſenblatt
leſe ſich ausbreitete, um dort erſt noch zu vergilben.

Timar half Noemi den Inhalt des weiten, großen
Korbes auf die Bank ausleeren. – Das war ein Trunken
werden, ein Schwelgen im Duftſtrom. Noemi legte das
Haupt hin auf den weichen Roſenblatthügel und ſagte:Ä wäre es, einmal auf ſolchem Roſenbette zu

Aſell

– Du Närrchen, rügte ſi
e Thereſa, nie wieder könnteſt

d
u erwachen, der Roſenduft würde dich tödten.– Nun, das wäre doch ein ſchöner Tod.

Thereſa machte ihr darüber Vorwürfe.– Du wollteſt alſo ſterben? wollteſt mich hier zurück
laſſen, d

u

ſchlechtes Mädchen?

Da umarmte Noemi ihre Mutter, küßte ſi
e und bat:

Nein, nein, Theure, Liebe; nein, dich nie, d
u

meine
Einzige!– Nun alſo, was ſcherzeſt d

u

dann ſo mit mir?
Nicht wahr, Herr Timar, es ziemt ſich für ein junges
Mädchen gar nicht, ſo mit ihrer Mutter zu ſcherzen?
Ein ſo ganz kleines, winziges Mädchen, das geſtern noch
mit ſeiner Puppe ſpielte.
Timar gab Thereſa Recht, daß es wirklich unter keinerlei

Umſtänden zu entſchuldigen ſei, wenn ein junges Mädchen
zur Mutter ſagt, es fände irgend eine Art von Tod ſchön.– Nun, bleibe jetzt hier und hüte das Laubwerk;
gib hübſch Acht, daß das beim Kochen nicht anbrennt;

ic
h gehe zur Küche, um unſerem Gaſte e
in gutes Mahl

zU bereiten. Nicht wahr, Sie bleiben heute den ganzen
Tag über b

e
i

uns?– Ich bleibe hier, heute und auch morgen; geben
Sie mir irgend welche Arbeit, b
e
i

der ic
h

helfen kann.
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So lange Sie mir Arbeit geben, ſo lange bleibe ic
h

auch hier.
– O, dann werden Sie eine Woche hier bleiben, ſprach

Noemi, denn ic
h

werde Ihnen ſoviel der Arbeit geben.– O doch, was könnteſt d
u

Herrn Timar für Arbeit
geben, d

u

Närrchen? ſagte lachend Frau Thereſa.– Nun, die Roſenblätter in der Stampfe zu zer
quetſchen.

– Ach, vielleicht verſteht er nicht einmal, wie das zu

machen iſt. -– Warum ſollte ic
h

das nicht verſtehen, ſagte Timar,

ic
h

machte e
s oft genug im Hauſe meiner Mutter.– Nicht wahr, Ihre Mutter war auch eine ſo gute

Frau? fragte Noemi.– Eine ſehr gute.– Sie liebten ſi
e auch ſehr?– Ungemein!– Lebt ſie noch?– Sie ſtarb ſchon vor langer Zeit.– Und jetzt haben Sie Niemanden mehr?

Timar verſank in Gedanken und dann traurig das
Haupt neigend, ſagte er:– Niemanden . . . .

. . . Er ſprach wahr . . . .

Noemi blickte mit theilnahmsvollem Mitleid Timar
ins Auge, als er dieſe Worte ſagte: „Ich habe Nieman
den –“. Das waren verhängnißvolle Worte.
Timar bemerkte, daß Frau Thereſa in der Thüre

ſtehen blieb. Man konnte ihr anſehen, daß ſi
e gehen

wollte und doch auch wieder nicht. – Da kam e
r raſch

auf eine Idee.– Wiſſen Sie was, Mama Thereſa. Gehen Sie jetzt
nicht in di

e

Küche, mir zu Lieb' ein Abendeſſen zu kochen;

ic
h

brachte in meinem Schnappſack allerlei mit, ſo daß
hierzu blos zu decken wäre. Wir können Alle davon
ſatt werden.– Aber wer hat Sie denn ſo bedacht, wer verſah Ste
Kordem Reiſenöthigen? fragte Noemi.«C – Nun fürwahr, Herr Johann Fabula.
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– Ah, das iſ
t

der wackere Steuermann, iſ
t

e
r

auch hier ?– Er füllte das Schiff am jenſeitigen Ufer.
Frau Thereſa bemerkte, woran Timar gedacht; aber

mit ihrem guten Herzen wollte ſi
e nicht hinter ihm zurück

bleiben. Sie wollte ihm beweiſen, daß ſi
e ſeinethalb für

Noemi nicht bangte.– Das geht nicht ſo, ic
h

werde ſchon auf die Küche
Acht geben und zugleich auf den Keſſel. Du aber, Noemi,
führſt unterdeß Herrn Timar um die Inſel herum, da
mit er ſieht, welche Verwandlungen ſeither hier einge
treten ſind.
Noemi war eine folgſame Tochter.
Ohne Widerſpruch that ſi

e immer, was ihre Mutter
verlangte. Sie band ſich ums Haupt ihr buntes tür
kiſches Seidentuch, das einen lieblichen Rahmen für ihr
Antlitz abgab. Timar erkannte in demſelben ſein einſtiges
Geſchenk.– Auf Wiederſehen, Theure. – „Auf Wiederſehen!“
So ſagten Mutter und Tochter zu einander, und küßten
ſich ab. So oft ſich eine aus dem Hauſe entfernte,
ſchienen ſi

e

ſtets von einander Abſchied zu nehmen, wie
Leute, die in ferne Länder gehen.
Und wenn ſi

e

nach einer Stunde wieder zuſammen
trafen, umarmten und küßten ſi

e

ſich wieder von Neuem,
als hätten ſi

e

ſich ſeit Jahren nicht geſehen. Doch die
Armen hatten ja Niemanden, als ſich gegenſeitig ſelbſt.
Noemi warf noch einen fragenden Blick auf ihre Mutter,
aber Thereſa winkte ihr mit dem Kopfe, womit ſi

e ſagen

wollte: „Geh!“
So gingen denn Noemi und Timar die Inſel hinab.
Der Weg war ſo ſchmal, daß ſi

e knapp beiſammen
bleiben konnten; aber Almira beſaß ſoviel Verſtand, daß

ſi
e

ſich mit dem großen Kopfe zwiſchen Beide einbohrte
und nun eine natürliche Scheidewand bildete.
Das Wachsthum hatte ſeit den drei Jahren auf der
Inſel ungemein zugenommen. Die Spuren cultivirender
Hand breiteten ſich bis auf die Felsgipfel aus.
Fußwege waren durch das dichteſte Röhricht gebahnt.
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Das Urgeſtrüppe war ausgerottet im Hochforſt, die lom
bardiſchen Pappeln darin aber ſchienen ſo ſtark ausge
wachſen, daß zwei Menſchen ſi

e

nicht umfaſſen konnten;

das wilde Strauchwerk war durch edles Obſtgeſträucher
ſetzt; aus niederem Wurzelwerk hatten kunſtverſtändige
Hände Tapeten gebildet; und wo die Obſtzucht aufhörte,
ſchloß ein zuſammengeflochtener lebendiger Zaun die Inſel
ab, und drüber hinaus war wieder die Graswieſe um
zäunt, auf welcher Ziegen und Lämmer weideten. Ein
kleines weißes Lämmchen trug ein rothes Band um den
Hals, das war gewiß Noemi's Mignon.
Als die weidenden Thiere das Mädchen ſahen, liefen

ſi
e ihr entgegen und blökten irgend eine Begrüßung, die

ſi
e verſtand; und dann begleiteten ſi
e

ſi
e bis an den ent

gegengeſetzten Rand der Wieſe, w
o

e
in

anderer lebendiger
Zaun ſich befand. Ueber dieſen hinaus erblickte man eine
wunderbare Nußbaum-Au von ungeheuer dicken, ſtrammen
Stämmen, welche bei einer halben Elle Durchmeſſer eine

ſo glatte Rinde hatten, wie Seide.– Sehen Sie, ſprach Noemi, dieſe Nußbäume ſind
der größte Stolz meiner Mutter, ſi

e ſind erſt fünfzehn
Jahre alt, ein Jahr alſo jünger wie ich, – und das
ſprach ſi

e ſo natürlich.
Rechts a

b

vom Nußbaumforſte war der Inſelboden
moraſtig. Timar entſann ſich nicht, daß, als er das erſte
Mal hier war, er ſich hier hatte durchſchlagen müſſen;
jetzt bedeckten Waſſerpflanzen, gelbe Lilien und große,
lockenartige weiße Blüten d

ie Niederung und inmitten
dieſer ſtanden zwei Störche, einſam der Betrachtung ihrer
Umgebung ſich überlaſſend.
Timar öffnete d

ie Zaunthüre, die nach dem Freien
führte, es war ihm eine theure Erinnerung, die Halb
wildniß wiederzuſehen. Da bemerkte er, daß ſeine Ge
ährtin ein gewiſſes Bangen a

n

dieſem Orte verrieth.– Sind Sie noch immer ſo einſam auf dieſer Inſel?
ſragte Timar. -– Wir ſind Beide allein. In gewöhnlichen Zeiten
kommen gelegentlich Diejenigen, die etwas eintauſchen
wollen. Und während des Winters kommen Holzhauer,
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die mit beim Ausroden helfen; als Bezahlung nehmen

ſi
e das Holz mit, das ſi
e geſchlagen, ſonſtige Arbeit ver

richten wir ſelber leicht.– Aber die Obſtbaumzucht macht doch viel Mühe,
beſonders der Raupen wegen.– O, damit haben wir uns nicht viel zu plagen,
dieſe Arbeit erleichtern uns unſere Freunde, d

ie d
a

oben
auf den Zäunen ſingen. Sehen Sie in den Geſträuchen
dieſe vielen Neſter; die ſind alle voll von unſern Tage
löhnern. Hier ſtört ſie Niemand, und ſi

e bedienen uns
gut. Hören Sie, wie ſi

e ſingen?
Die Au erklang wirklich von paradieſiſchem Concert.

Gegen Abend eilt jeder Vogel ſeinem Neſte zu, dann iſ
t

e
r

am geſprächigſten; der Kuckuk kann e
s

nicht unterlaſſen,

die Stunden der Wälder zu ſchlagen und die Amſel
pfeift griechiſche Rhythmen. - -

Plötzlich kreiſchte Noemi gewaltig auf und griff in

nervöſem Schreck nach ihrem Herzen; ſie taumelte erblaſſend
zurück, ſo daß Timar e

s für ſeine Pflicht hielt, ſi
e

b
e
i

der Hand zu faſſen, damit ſie nicht hinfalle.– Was iſt das?
Noemi bedeckte ſich das Geſicht, und wie ein Kind,

halb lachend, halb weinend, ſagte ſie im Tone des Ekels
und der Klage:– Sehen Sie, dort kommt es! . . .– Was kommt?– Dort, ſehen Sie!

E
s

war e
in anſehnlicher, großer warziger Waſſerfroſch,

der ruhigen Schrittes im Graſe daher kroch, mit einem
Auge d

ie Annähernden erſpähte, und bereit ſchien, im

Nothfalle einen ſo mächtigen Sprung zu thun, daß e
r

im nächſten Waſſergraben verſchwinden konnte.
Noemi vermochte nicht vor ihm zu entrinnen, ſo war

ſi
e

entſetzt.– Alſo Sie fürchten ſich vor Fröſchen? fragte ſi
e

Timar.

– Ich entſetze mich vor ihnen, ic
h

ſtürbe, wenn einer
auf mich ſpringen ſollte. 1

. * A-X11.– So ſind d
ie Mädchen. Sie lieben d
ie Kätzchen,
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weil dieſe hübſch ſchmeicheln können; doch vor den Fröſchen
entſetzen ſi

e ſich, weil dieſe ſo häßlich ſind. Und doch
ſehen Sie. Jene ſind uns ebenſo gute Freunde, wie die
Vögel. Dieſes verachtete, geſcheute Thier iſ

t

der höchſte
Bundesgenoſſe der Gärtnerei. Sie wiſſen, daß e

s

auch
Schmetterlinge, Käfer und Raupen gibt, welche blos des
Nachts vorkommen.

Des Nachts aber ſchläft jeder Singvogel und ſchützt
uns nicht, während aus ſeiner Erdſpalte der edle Froſch
hervorkriecht und im Dunklen mit unſeren Feinden kämpft.
Er vertilgt die nächtlichen Raupen, Falter, Regenwürmer,
die Larven der Maikäfer und die die Obſtbäume zerſtören
den Schnecken. E

s

iſ
t prächtig mitanzuſehen, wie der

Froſch nach Käfern jagt. Bleiben Sie ſtille, – ſehen Sie
nur, – dieſe häßliche Unke kriecht nicht deshalb dort im
Graſe, um Sie zu erſchrecken. Das liegt ih

r

ferne. Es

iſ
t

ein ſanftes, gutes, gewiſſenhaftes Thier, das Sie nicht
für ſeinen Feind hält. Sehen Sie, dort fittigt ein blauer
Käfer mit den Flügeln, das allergefährlichſte Inſect für
den Forſt, das iſt der Baumbohrer, von dem eine einzige
Raupe hinreicht, einen ganzen Baum zu zerſtören. Unſer
warziger Freund hat es auf dieſen abgeſehen. Stören
wir ihn nicht. Sehen Sie, wie er ſich jetzt zuſammen
zieht, e

r

bereitet ſich zum Sprunge vor. Geben Sie Acht.
Jetzt ſpringt er gewaltig. Die lange Zunge ſtreckt er

raſch aus, und die Baumwespe iſt verſchluckt. Nur die
Flügel derſelben ſind noch im Maule des Froſches zu

ſehen. Nun, nicht wahr, unſer guter Freund iſ
t

kein ſo

ekelhaftes Thier, wenn auch ſeine Kutte etwas geflickt iſ
t.

Noemi ſchlug beruhigt die Hände zuſammen und
ſchauderte nicht mehr ſo ſehr vor der Padde.
Sie geſtattete Timar, daß e

r

ſi
e bei der Hand nahm,

a
n

den Strand führte und ihr erklärte, welch witzige
Thiere dieſe Fröſche ſind, wieviel Scherz in ihnen wohnt,
wieviel Abſonderlichkeiten ſi

e

haben. E
r

erzählte ihr von
den himmelblauen Fröſchen Surinams, von denen der
König von Preußen einmal einen für 4500 Thaler ge
auft haben ſoll; – dann von den Leuchtfröſchen, welche
Nachts Flimmerglanz um ſich verbreiten, und mit Vor
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liebe ſich Abends in die Häuſer ſtehlen, zwiſchen den
Sparren verſtecken, und nun umbarmherzig zu ſingen an
fangen; in Braſilien übertönen ſi

e oft in der Oper die
Sänger mitſammt den Chören, ſobald die vielen, vielen
Leuchtfröſche ihre eigene Melodie anſtimmen.
Noemi lachte ſchon über den entſetzlichen Fund. Lachen

aber iſ
t

der halbe Weg zwiſchen Haß und Liebe.– Würden ſi
e nur nicht ſo häßlich quaken.– Ja, ſehen Sie, dieſe ihre Ausrufe ſind Schmeichel

worte für ihre Damen; nur der Froſch vermag zu ſprechen,
die Fröſchin iſ

t

ſtumm.

Der Froſch ſchwärmt d
ie ganze Nacht hindurch: „O,

wie ſchön d
u biſt, wie reizend d
u

biſt.“ Kann man ſich

# Fasº Weſen auf Erden denken, als einenYO

Noemi begann jetzt d
ie Sache gefühlvoll aufzufaſſen.– Dann iſt der Froſch auch ein gelehrtes Thier. Sehen

Sie, der Lauhfroſch ſpürt den Witterungswechſel; wenn
Regen kommt, ſo ahnt er das voraus, dann gibt er Töne
von ſich und kommt aus dem Waſſer hervor, und wenn

e
r Trockenheit fühlt, ſchlüpft er wieder in daſſelbe zurück.

Noemi wurde immer neugieriger. -– Sofort werde ic
h

einen fangen, erbot ſich Timar,

ic
h

höre einen hier im Haſelnußſtrauch ſein „Krekek“
raſpeln. – Bald kehrte e

r

auch zurück, zwiſchen beiden
Handflächen die gefangene Beute Ä.
Noemi zitterte und glühte. Ihr Antlitz erröthete und

erbleichte. - -– Nun ſehen Sie hierher, ſprach Timar zu ihr, in
dem e

r

d
ie Handfläche halb öffnete, kann man ſi
ch e
in

lieblicheres Thier denken? So hübſch grün, wie Gras,
und ſeine Beinchen ſind wie d

ie Hände eines Lilliput
menſchen. – Wie ihm das Herz pocht! Wie e

s

nach

uns blickt mit den klugen, ſchwarzen ſchönen Aeuglein,
welche e

in Goldring umſchließt. E
s

fürchtet ſich nicht
v0r UUS.
Noemi, zwiſchen Neugierde und Furcht ſchwankend,

ſtreckte zögernd d
ie Hand aus, zog ſi
e aber ſofort wieder

zurück.
1)
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– So faſſen Sie es nur an, berühren Sie e
s. E
s

iſ
t

das unſchuldigſte Weſen in der Welt. Halten Sie Ihre
Hand auf.
Noemi, halb bangend, halb lächelnd, hielt die offene

Hand hin, doch ſah ſi
e

nicht auf den Froſch, ſondern
Timar in die Augen, und zuckte zuſammen, als das
kalte Thier ihre widerſtrebenden Nerven berührte. Dann
aber lachte ſi

e plötzlich in beſter Laune wie ein Kind, das
ſich lange fürchtet, ins Waſſer zu gehen und ſich gerade
dann freut, wenn e

s

erſt darin iſt.– Sehen Sie, daß e
s

ſich in Ihrer Hand nicht rührt,

e
s fühlt ſich dort ganz wohl. Wir bringen e
s

nach Hauſe,
gießen Waſſer in ein verdecktes Glas und ſchnitzen eine
kleine Leiter für das Thierchen; den gefangenen Froſch
ſetzen wir hinein und dann klettert er die Leiter hinauf,
wenn e

r Fliegen oben ſpürt. – Geben Sie ihn her,

ic
h

werde ihn tragen.

– Nein, nein, ſagte Noemi; e
r bleibt b
e
i
mir. Ich

trage ihn heim.– Aber dann ſchließen Sie die Hand feſt, damit er
nicht wegſpringt. Aber zart. Jetzt wollen wir zurück
kehren, denn das Gras fängt bereits a

n thauig zu werden.
Damit kehrten ſi

e

nach Hauſe zurück; Noemi lief voran
und ſchon von weitem rief ſie ihrer Mutter zu: – Mutter!
# ſieh, was für einen ſchönen Vogel wir gefangen
(bell
Mama Thereſa rügte mit ernſter Miene ihre Tochter.– Du weißt, daß man d

ie Vögel hier nicht wegfangen darf.

– Das hier iſt aber e
in beſonders ſchöner Vogel;

Herr Timar fing ihn und gab ihn mir; ſieh nur her,
ſieh nur her in meine Haud.

Frau Thereſa ſchlug d
ie Hände zuſammen, als ſi
e den

grünen Laubfroſch in Noemi's Hand erblickte.

– Sieh, wie e
r mit den ſchönen Augen blinzelt,

ſprach Noemi ſtrahlenden Antlitzes; – wir ſtecken ihn in

e
in Glas, fangen ihm Fliegen und er prophezeit uns dann

d
ie Witterung! O du lieber Froſch! O du mein lieber

kleiner Schatz!
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Und ſi
e

ſtreichelte zärtlich den kleinen Laubfroſch an
ihren Wangen.
Thereſa wendete ſich erſtaunt zu Timar.– Herr, Sie ſind ein Zauberer. Noch geſtern hätte

man das Mädchen durch ein ſolches Thier aus der Welt
hinausjagen können . . . .

Noemi aber war gänzlich enthuſiasmirt für die Fröſche;
während ſi

e in der Veranda für das Abendeſſen den Tiſch
deckte, hielt ſi

e der Mama Thereſa vollſtändige batrachio
logiſche Abhandlungen über all' die Wiſſenſchaften, welche

ſi
e von Timar gehört. Was die Fröſche für nützliche

Thiere, welch' kluge, witzige, amüſante Geſchöpfe ſi
e wären;

e
s

ſe
i

nicht wahr, was man ihnen nachſagt, daß ſi
e Gift

von ſich ſpritzten, Schlafenden in den Mund kröchen, daß

ſi
e

die Kühe ausſaugten, oder, wenn man eine Spinne
über ſie hält, aus Wuth zerplatzten; alles das ſe

i

bäueriſche
Verleumdung. „Sind e

s

nicht unſere allergetreueſten
Freunde, die Mitternachts um uns herum wachen? Sind
nicht jene dichten winzigen Fußtapfen, welche den glatt
gekehrten Sand um das Haus herum in Menge bedecken,

d
ie beruhigenden Zeugniſſe ihrer nächtlichen Patrouillirun

gen? Iſt es alſo nicht unerhört, ſich vor ſolchen Weſen

zu fürchten?“
Timar ſchnitzte unterdeß kleine Sproſſen für den grün

rückigen Meteorologen. Er hatte ihn in ein halb mit
Waſſer gefülltes Glas von breiter Mündung einlogirt,
darüber einen Papierdeckel gezogen und in dieſen wiederum
Luftlöcher geſtochen, durch welche man den gefangenen
Propheten auch mit Fliegen verſehen konnte. Der natür
lich zog ſich auf den Grund des Waſſers hinab und ver
langte weder Fliegen noch ſonſt etwas,
Noemi freute ſich nun darüber, daß e

s ja dauernd
gutes Wetter bleiben müſſe.– Lieber Herr, ſagte Frau Thereſa, als ſi

e das Abend
eſſen auf den kleinen Tiſch herausbrachte, a

n

dem man

zu Dreien Platz nahm, Sie haben nicht nur e
in großes

Wunder a
n Noemi vollbracht, ſondern ihr auch Gutes

erwieſen. Unſere Inſel wäre e
in Paradies, wenn Noemi
ſich nicht ſo ſehr vor den Fröſchen gefürchtet hätte, denn

19 *
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wenn ſi
e

einen erblickte, ſo erblaßte ſi
e und aus Furcht

wurde ſi
e

krank. Daß ſi
e

aber den Zaun überſchritt, wo

in Moorgrunde dieſe zahlloſen Fröſche quaken, dahin
hätte keine Gewalt ſie zu bringen vermocht. Jetzt haben
Sie aus ihr einen neuen Menſchen gemacht und gaben

ſi
e ihrem lieben Daheim zurück.– Das liebe Daheim! bemerkte Timar.

Thereſa ſeufzte mächtig.– Was ſeufzeſt d
u

ſo ſehr? fragte Noemi.– Das weißt auch du.
Auch Timar wußte, wem der Seufzer galt.
Noemi wollte das Geſpräch wieder zurück auf den

amüſanten Gegenſtand führen.– Ich fürchtete mich ſo vor den Fröſchen, ſeitdem
man einen ungeheuer großen, brodkruſtenfarbigen Froſch
vor mir zu Tode geſchlagen hatte. Das that ein böſer
Junge. E

r ſagte, man nenne das einen Ochſenfroſch;
beizt man ihm mit einer Taubneſſel den Rücken, ſo brüllt

e
r

wie der Ochſe, und d
a ſchlug nun der Junge mit einer

Taubneſſel das arme Thier, und das begann ſo qualvoll

zu blöken, daß ic
h

e
s nie vergeſſen werde. Es war, als

riefe e
s

ſein ganzes Geſchlecht zur Rache auf gegen uns,
und ſeine ganze Geſtalt bedeckte weißer Geifer. Seitdem
bildete ic

h

mir ein, daß ſein ganzes Geſchlecht nur des
halb gleitet und kriecht und uns umſchleicht, um uns
mit Gift zu beſpritzen.
Der böſe Junge indeſſen lachte, als das Thier dieſen

geſpenſtiſchen Weheruf ertönen ließ.– Wer aber war jener böſe Junge? fragte Timar.
Noemi winkte ſtill abweiſend mit der Hand. – Timar

errieth den Namen; e
r

blickte auf Frau Thereſa. Dieſe
nickte beſtätigend mit dem Kopf, ſi

e wußten gegenſeitig
ihre Gedanken zu errathen.– War er ſeitdem nicht hier? fragte Timar.

– O er kommt in jedem Jahre und quält mich in

Einem fort. Jetzt fand e
r die Art ſchon heraus, mich

auszuplündern. E
r bringt eine Fähre mit, und d
a

ic
h

ihm kein Geld geben kann, führt er Honig, Wachs, Wolle
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fort und verkauft alles das. Und ic
h gebe ihm Alles hin,

nur um mich vor ihm zu retten.– In dieſer Zeit war er noch nicht hier, ſagte Noemi.– O, dieſer Menſch verdirbt nicht; ic
h

fürchte jeden
Tag, daß er hier ſein wird.– Käme er nur jetzt hierher! ſagte Noemi.– Warum? Du kleines Närrchen!
Noemi's Antlitz erglühte für einen Moment.– Nun ja doch, ic

h
möchte e

s

ſchon haben.
Timar mußte jetzt bei ſich denken, wie glücklich e

r

dieſe beiden Menſchen blos durch ein Wort machen könnte.
O, er geizte noch mit dieſem Worte, wie ein Kind,

das zu einer Lieblingsſpeiſe gelangt und vorerſt nur die
Broſamen davon wegnaſcht.
Irgend etwas trieb ihn an, ſich völlig in dieſer Inſel

bewohner Freuden und Leiden hineinzuleben.
Das Abendeſſen war verzehrt. Die Sonne ſank unter;

herrlicher, ſtiller, warmer Frühlingsabend ließ ſich nieder.
Der ganze Himmel war eine durchſichtige Goldglocke. Nicht
ein Blatt rührte ſich an den Bäumen.
Die beiden Frauen ſtiegen mit ihrem Gaſte eine Holz

treppe hinauf zum Plateau des erratiſchen Blocks. Von
dort aus konnte man weithin ſehen über die Gipfel der
Bäume, über das Rohr hinweg und hinaus bis zur
DOnaU.
Die Inſel breitete ſich unter ihnen aus wie ein feen

hafter Meerſtrich, auf welchem jede Welle andersfarbig
war. Roſafarbig durch die Blütenkeime der Apfelbäume,
blutroth durch die der Pfirſiche, goldgelb durch die Wipfel
der Pappel, weiß durch die der Birnbäume und kupfer
grau durch das wogende Laub der Pflaumenbäume. Da
zwiſchen wie eine flammende Kuppel hob ſich der von
Glühroſen überſponnene Fels empor, auf deſſen Gipfel
der mit dem Zwergholz verzweigte Lavendel dichte Büſchel
bildete.– Herrlich! ſägte Timar, hingeriſſen von der melan
choliſchen Landſchaft.– Dann ſehen Sie ſi
e erſt, ſagte Noemi erregt, –

wenn im Sommer ſtatt der Roſen gelbe Ritterſporne den
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ganzen Fels überklettern, als wäre er in Gold gekleidet;
dieſer Lavendel hier aber blüht dann über ihm, wie ein
blauer Kranz.– Ich werde kommen und werde es ſehen, ſagte
Timar.

– Wirklich? und das Mädchen reichte Timar freudig
die Hand hin. Er fühlte den glühenden Druck, – wie
er noch nie einen ſolchen von Frauenhand empfunden.

Dann warf ſich Noemi Thereſa an die Bruſt, ihre
Arme um deren Hals ſchlingend.
In der Natur herrſchte tiefe lautloſe Stille. Nur der
Millionen Fröſche monotoner Geſang hielt noch die ſich
niederſenkenden Schatten der Nacht wach. Den Himmel
theilten zwei vom Oſten her auseinander ſtrahlende Glanz
ſpeichen in zwei Theile. Der eine Theil war blau, der
andere opalfarbig.

– Hörſt du, was die Fröſche ſingen? flüſterte Noemi
Thereſa zu; weißt du, was ſie ſich zu ſolcher Zeit ſagen?
Sie rufen: O, wie lieb du biſt! O, wie ſüß d

u biſt!
Dies ſagen ſi

e

ſich die ganze Nacht. O
,

d
u

Liebe! O
,

du
Süße! Und ebenſo oft küßte ſi

e ihre Mutter.
Timar vergaß ſich ſelbſt und die ganze Welt. Dort

ſtand er, oben auf dem Felsgipfel, beide Hände ver
ſchlungen; und der Neumond glitzte bereits zwiſchen dem
zitternden Pappellaube. Seine Farbe war jetzt reines
Silber.

Ein neues Gefühl voll Zauberkraft war über das
Männerherz gekommen. War es Sehnſucht oder Furcht?
Erinnerung, welche aufſchreckt, oder Hoffnung, welche trügt?
Beginnende Freude oder entflohenes Leid? Ein der Gott
heit, den Menſchen oder dem Thiere näherndes Gefühl?
War es Neigung oder Ahnung? Mondſucht oder jener
Frühlingstrieb, welcher Baum, Gras und Blätter überfällt?
So hatte Timar auch damals zum Monde empor ge
ſtaunt, als dieſer auf das verſinkende Schiff ſein zittern
des Glanzlicht warf. Seine unbewußten Gedanken ſprachen
mit dem magnetiſch einſtrömenden Geiſterlicht und dieſes
wieder zu ihm; alſo:
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– Verſtehſt du mich noch immer nicht? MorgenÄ* zurückkehren und dann wirſt du mich vertehen

4.

Die Spinne unter den Roſen.
An Arbeit gewöhnte Menſchen haben nicht Zeit, dort

von der Felſenſpitze aus in das Mondlicht zu ſtarren und
Betrachtungen über d

ie Schönheit der Natur anzuſtellen;
heimkehrende Kühe und Ziegen harren der Hausfrau, um ihr
Milch zu geben. Das Melken iſt Sache der Frau Thereſa;
den Thieren während des Melkens Grünes vorzuwerfen,
Noemi's Pflicht. Timar unterdeß lehnte ſich an die Stall
thür, ſetzte das Geſpräch fort und zündete ſi

ch d
ie Pfeife an,

wie e
in Bauernburſch, der Bauernmädchen den Hof macht.

Schließlich wurde in der Nacht das abgekochte Roſenwaſſer

in den Keſſel gefüllt und dann ging, man ſchlafen.
Timar erbat ſich zur Ruheſtätte das Bienenhaus, wo

ihm Frau Thereſa aus friſchem Heu ein Bett zurecht
machte, während Noemi die Kopfſtelle erhöhte. E

r
warf

ſich auch nicht lange umher. Kaum legte er das Haupt
nieder, ſo umfing ihn der Schlaf und die ganze Nacht
über träumte e

r,

daß er als Gärtnerburſche einſtand und
ein Meer von Roſenwaſſer kochte.
Als e

r erwachte, ſtand die Sonne ſchon ſehr hoch.
Er hatte e

s richtig verſchlafen. Ihn umſummten die
Bienen bereits in voller Arbeit. Daß Jemand ſchon des
Morgens hier geweſen ſein mußte, erſah e

r daraus, daß
neben ſeinem Nachtlager Alles bereit ſtand, was ſich in

ſeiner Taſche a
n

männlicher Morgentoilette vorgefunden.
Der arme Mann, der ſich das Kinn zu raſiren pflegt, iſ

t

immer unglücklich, wenn e
r

dieſe Pflicht nicht erfüllen
kann. Wie aufmerkſam alſo, daß man ſich mit zart
ſinniger Vorſorge des fremden Gaſtes angenommen hatte
und ihm ſein ſchweres Schickſal erleichterte. Er hatte
nicht nöthig, nach einem Stückchen Seife unruhig umher
zuſuchen, eine Hand voll warmen Waſſers zu verlangen

oder einen Spiegelſcherben, aus dem ihm dann ſeine igenes
Zerrbild entgegenblinzelte; dieſe verfluchten Bartſtoppeln
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beunruhigten ſein Gemüth wie tauſend Gewiſſensbiſſe.
Wie glücklich war e

r,

als er ſi
ch das Kinn zart ſtreicheln

konnte! Die Frauen warteten auf ihn bereits mit dem
Frühſtück von friſcher Milch und Butter und dann be
gann d

ie Tagesarbeit, die Roſenblattleſe. Timar kam
ſeinem Wunſche gemäß a

n

d
ie Preſſe zu ſtehen, Noemi

zupfte die Blätter von den abgebrochenen Roſen; Frau
Thereſa aber beſchäftigte ſich mit dem Keſſel.
Timar ſprach mit Noemi von den Roſen.
Er erzählte ihr aber von den Roſen nicht, wie ſehr

dieſelben ihren rothen Wangen glichen; denn Noemi hätte
ihn dann ſicherlich ausgelacht. Dagegen erzählte er ihr, was

e
r auf ſeinen Reiſen alles von den Roſen erfahren; lehr

reiche Dinge, auf di
e

Noemi beſonders Acht hatte, ſo daß
Timar ſie immer höher zu ſchätzen begann. Bei jungen
unſchuldigen Mädchen hat ein gelehrter, kluger Mann
großen Vorzug.– In der Türkei verwendet man Roſenwaſſer zu

Speiſen und zu Getränken. Dort züchtet man auch ganze
Wälder von Roſen. Man macht ſogar Betkränze daraus;
man preßt d

ie Roſenblätter in Kugelform und reiht ſi
e

auf Fäden trocken auf. Drum nennt man ſolche Bet
kränze Roſenkränze. Doch gibt e

s im Orient eine be
ſonders ſchöne Roſengattung, aus welcher das Roſenöl
gewonnen wird; es dies die Balſamroſe, die man zu

zwei Ellen hohen Bäumen zieht, deren Zweige die ſchnee
weißen Blumen in ganzen Gruppen zu Boden ziehen.
Der Duft dieſer Roſen übertrifft den aller andern; wirft
man ihre Blätter ins Waſſer und ſtellt ſie an die Sonne
heraus, ſo wird binnen Kurzem der Waſſerſpiegel durch das
Oel, welches d

ie Blätter abgeben, regenbogenfarbig. Ebenſo

iſ
t

e
s mit der immergrünen Roſe, d
ie

auch im Winter
die Blätter nicht fallen läßt. Die Roſe von Ceylon, die
„roza del rio“ färbt Haare und Bart gelb und zwar ſo

dauerhaft, daß ſich die Farbe jahrelang nicht verliert, da
her man auch im Orient große Geſchäfte mit den ge
trockneten Blättern macht. Die Roſe von Moggur da
gegen berauſcht. Von ihrem Dufte wird der Menſch ſo

trunken, als hätte e
r Wein geſchlürft. Die Roſe von
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Villmorin birgt einen Käfer und es entſtehen ſtatt der
Blüten fauſtgroße Knollen, wenn dieſer ſi

e

ſticht. Legt

man die dürren Zweige ſolcher Roſen unter das Haupt
eines weinenden Kindes, ſo glaubt man, daß e

s davon
ſanft entſchläft.– Haben Sie alle die Orte beſucht, wo dieſe Roſen

zu Hauſe ſind ? fragte Noemi.– Gewiß, ic
h

habe viele ferne Länder bereiſt. Ich war

in Wien, Paris und Konſtantinopel.– Sind die weit von hier weg?– Ginge der Menſch zu Fuße von hier fort, würde

e
r in dreißig Tagen Wien erreichen, in vierzig Tagen

Konſtantinopel.

– Aber Sie fuhren dahin zu Schiffe? -– Das iſt ein noch längerer Weg, denn unterwegs
mußten wir Ladung aufnehmen.– Für weſſen Rechnung?– Für die meines Herrn, der mich ausſchickte.– Iſt Ihr Herr auch jetzt noch Herr Braſowitſch?– Wer ſagte Ihnen das? -

– Der Steuermann, als Sie das erſte Mal hier
WAYEU.

-

– Jetzt iſt Herr Braſowitſch nicht mehr mein Herr,
denn er ſtarb.
Da rief Frau Thereſa heftig dazwiſchen: Er ſtarb?
Alſo er ſtarb? Und ſeine Frau und Tochter?– Mit ſeinem Tode verloren dieſe ihre ganze Habe.– Ach! himmliſcher Gott! So haſt du uns alſo an

ihnen gerächt!– Mutter! Gute Mutter ſprach in ſanftem bitten
den Ton Noemi. -

– Herr! Zu dem, was ic
h

Ihnen bereits ſagte,
mögen Sie nun auch noch erfahren, daß, als uns jenes
gräßliche Unglück traf und ic

h vergeblich Braſowitſch an
flehte, e

r ſolle uns nicht ſchließlich zu Bettlern machen,
daß ic

h

d
a

bei mir dachte, dieſer Menſch hat ja Frau
und Kind, ic
h will hingehen und die Frau anflehen; die

wird mich verſtehen, mich bemitleiden. – Ich nahm mein
Kind auf den Arm und in brennendſter Hitze reiſte ic
h
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hierauf nach Komorit. Ich ſuchte dort ihr prächtiges
ſtockhohes Haus auf und wartete in dem Flur; aber man
ließ mich nicht hinein. Schließlich kommt d

ie Frau mit
ihrem fünfjährigen Töchterchen. Ich ſank ihr zu Füßen,
bat ſie im Namen Gottes, ſi

e möge Mitleid haben und
meine Fürſprecherin bei ihrem Manne ſein. Und d

a

faßte mich jene Frau beim Arme und ſtieß mich die Treppe
hinunter. Ich ſchützte mit beiden Armen mein Kind, da
mit es beim Falle keinen Schaden nehme, ſchlug mir aber
dabei den eigenen Kopf wund a

n jener Säule, welche
das Treppenhaus trägt. Hier habe ic

h

die Narbe noch
auf der Stirn. Und jenes fünfjährige Kind oben lachte
uns noch laut aus, als e

s uns ſo hinabrutſchen ſah und
mein Kind weinen hörte. Drum ſage ic

h jetzt: Hoſiannah!
Und geſegnet ſe

i

d
ie Hand, welche ſi
e

dieſelben Stufen
hinabſtieß, über welche ſi

e uns hinabwarf.– O Mutter, ſprich nicht ſo!– Alſo geriethen ſi
e

auch ins Elend? Sie kamen
auf den Miſt? Das ſchmucke, hochmüthige Volk! Jetzt
gehen ſi

e in Fetzen einher. Und ſi
e werden vergeblich vor

den Thüren ihrer alten Bekannten betteln.– Nein, Frau ! erwiderte Timar, es fand ſich Jemand,
der ſie protegirt und für ſie ſorgt. v– Der Wahnſinnige! rief Thereſa in leidenſchaftlicher
Erregtheit aus. Will er ſich dem Schickſal in den Weg
ſtellen? Wagt er den Fluch, der auch ihn einſt verderben
wird, in ſein Haus zu nehmen?
Noemi ſchmiegte ſich a

n

ihre Mutter und hielt ihr
mit beiden Händen den Mund zu. Dann warf ſie ſich
ihr an den Buſen und ſchloß ihr mit Küſſen die Lippen.– Nicht, nicht Geliebte! Sprich nicht ſo! Fluche
nicht! Ich liebe e

s nicht, das von dir zu hören. Ziehe
ihn zurück, den Fluch. Ich will dir die böſen Worte
vom Munde wegküſſen.
Thereſa kam durch Noemi's Küſſe wieder zu ſich.– Sei nicht bange, d

u

kleines Närrchen, ſprach ſie,
ihr den Kopf ſtreichelnd. Flüche ſind leere Worte. Es

iſ
t nur eine alte üble abergläubiſche Gewohnheit bei uns

alten Frauen. Gott hat kein Acht darauf, d
ie Flüche
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eines zertretenen Wurmes aufzuſchreiben und bis zum
Tage der Rache aufzubewahren. Mein Fluch bleibt an
Niemandem haften.– An mir aber haftete er bereits, dachte Timar bei
ſich, denn ic

h
bin der Wahnſinnige, der Jene in ſein

Haus aufnahm.
Noemi wollte das Geſpräch auf die Roſen zurück

bringen.– Sagen Sie mir, wie könnte man ſolche Moggori
roſen bekommen, deren Duft trunken macht?– Wenn Sie es wollen, ſo bringe ic

h

ſi
e Ihnen ſelbſt.– Wo wachſen dieſe? -– In Braſilien.– Iſt das weit von hier?– Am entgegengeſetzten Ende der Erde.– Muß man dorthin über's Meer gehen?– Zwei Monate beſtändig auf See!– Und warum müſſen Sie dahin gehen?– Geſchäfte wegen – und zugleich, um Ihnen Mog

goriroſen zu bringen.– Da bringen Sie mir lieber keine Moggoriroſen.
Noemi verließ d

ie

Küche und Timar ward gewahr,
daß d

ie Augen des Mädchens thränten.
Noemi kam auch nicht eher in die Parfümerieküche

zurück, als bis ſi
e

den Korb von Roſenblättern voll hatte.
Den entleerte ſi

e dann auf die Binſenmatte, wo be
reits ein ganzer Haufen ſich befand.
Bis Mittag war das reife Roſenblattmus ausgekocht.
Nach Tiſche meldete Frau Thereſa ihrem Gaſte, daß

heute keine Arbeit mehr d
a ſei. Es bleibe daher Zeit,

um die Inſel herumzugehen. Ein Reiſender, welcher ſo

ferne Länder geſehen, könne vielleicht auch den Inſel
bewohnern Rathgeben, wie man in dieſem kleinen Eden
manche Pflanzen zweckentſprechender heimiſch machen werde.– Almira, befahl Frau Thereſa, d

u

bleibſt zu Hauſe
und hüteſt das Haus. Du legſt dich vor d

ie Veranda
hin und rührſt dich nicht weg von hier.
Almira verſtand das und gehorchte. .

Timar ging mit den beiden Frauen nach den Forſ



300 Ein Goldmenſch.

theilen der Inſel. Kaum waren ſi
e verſchwunden, als

Almira die Ohren unruhig zu ſpitzen begann und ärger

ic
h

vor ſich hin knurrte. Sie ſpürte etwas. Unwillig
ſchüttelte ſi

e
den Kopf. Sie erhob ſich, legte ſich aber

wieder. Eine Männerſtimme fing ein deutſches Lied an,
das den Refrain zu haben ſchien: „Sie trägt, wenn ic

h

nicht irrig bin, ein ſchwarzes Kamiſol.“*) Dervom Strand
her Nahende ſang gewiß deshalb, um die Hausbewohner
auf ſein Kommen aufmerkſam zu machen. E

r

fürchtete
ſich vor dem großen Hund. Der aber bellte nicht einmal.
Der Annähernde tauchte nun zwiſchen den den Weg be
ſchattenden Roſenlauben hervor.
Er war es, Theodor Krißtyan.
Diesmal iſ

t

e
r als Modeherr gekleidet.

Er trägt einen blauen Frack mit gelben Knöpfen, den
Ueberwurf hat er über den Arm gehängt.
Almira zuckt nicht einmal bei ſeiner Annäherung.
Almira iſ

t Philoſoph. Sie reflectirte: Sobald ic
h

dieſen Menſchen wüthend anfalle, folgt ſtets, daß man
mich ankettet und nicht dieſen Menſchen. Es wird daher
beſſer ſein, wenn ic

h

meine Meinung über ihn für mich
behalte und in bewaffneter Neutralität verharrend nur
beobachte, was er wol machen wird.

*

Theodor nahte ſich, unbefangen pfeifend, dem großen
ſchwarzen Gegner.

-

– Servus, Almira. Liebe Almira. Hierher, hierher,

d
u

mein liebes Hundchen. Nun, wo ſind deine Frauen?
Belle mir doch zu Lieb' einmal, ic

h

bitte dich. Wo iſ
t

die liebe Mama Thereſa ?

Almira war zu keinerlei Antwort zu bewegen.– Schau, kleine Almira, ſieh, was ic
h

dir gebracht,
ein Stück Braten, nimm e

s hin. Nun, du willſt es

nicht? Du glaubſt wol, e
s ſe
i

vergiftet? Ach, d
u biſt

ein Narr. Nun iß es, ſchöne Almira. – Almira jedoch
roch nicht einmal a

n

den ihr zu Füßen geworfenen Braten,
bis ſich zuletzt Narziſſa heranſchlich; denn Katzen habent
keinen ſo ſtarken Charakter. Da aber gerieth Almira in

*) Von E
.

M. Oettinger. Anm. d. Ueberſ.
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Zorn und ging daran, e
in großes Loch im Boden auf

zuwühlen. In dieſes begrub ſi
e

den Braten, wie vor
ſichtige Hunde den verbliebenen Ueberreſt für ſchmale Tage
aufzuheben pflegen.– Ei, wie mißtrauiſch dieſe Beſtie iſt, murmelte
Theodor für ſich.– Nun, iſt es erlaubt, ins Haus zu treten?
Juſement das gerade nicht. Almira gab ihm das

nicht mit Worten zu wiſſen, ſie zog nur ein klein wenig
die Lefzen hinauf und zeigte Theodor, über welch' ſchöne
Zähne ſi

e verfügte.– Ei, du Narr. Beiß mich nur nicht. Alſo, wo ſind
die Frauen? Vielleicht in der Parfümerie. Theodor ging
auch hin und ſah hinein; aber er fand Niemanden.
Im deſtillirten Roſenwaſſer wuſch e

r

ſich das Antlitz
und die Hände; ſo wohl war ihm, daß e

r das Reſultat
der ganzen Tagesarbeit vernichten konnte.
Aber als er wieder aus der Parfümerieküche heraus

treten wollte, fand e
r

den Weg verlegt. Almira hatte
ſich jetzt quer vor die Küchenthür gelagert und fletſchte
ihm die Zähne entgegen. -– Nun, läßt d

u

mich nicht mehr heraus? Ei, d
u

biſt grob. Gut, gut. Ich warte hier, bis die Frauen
kommen. Auch ic

h

habe Zeit und kann mich ausruhen.
Und damit legte er ſich der Länge nach auf den durch

Noemi zuſammengetragenen Roſenblatthügel hin.– Da habe ic
h ja ein gutes Bett jetzt gefunden. Ein

luculliſches Ruhelager! Hahaha!
Die Frauen kehrten mit Timar aus dem Innern der
Inſel zurück.
Beſtürzt ſah Thereſa, daß Almira nicht mehr vor der# lag, ſondern die Thüre der Deſtillationsküche
ütete.

– Was gibt's, Almira?
Als Theodor Thereſas Stimme hörte, dachte e

r

ſich

einen guten Spaß aus; er begrub ſich vollſtändig in der
Menge von Roſenblättern, ſo daß nichts von ihm zu

ſehen war, und als dann Noemi durch d
ie

Küchenthüre
mit den Worten: „Was gibt's hier, Almira?“ herein
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ſpähte – da hob er ſich mit grinſenden Mienen aus dem
Roſenhügel.– Dein lieber einziger Bräutigam iſ

t da, ſchöne Noemi.
Noemi aber, gewaltig aufkreiſchend, taumelte zurück.– Nun, was iſt's ? fragte die hinzueilende Mutter.– Zwiſchen den Roſen . . . ſtammelte Noemi.– Was gibt's zwiſchen den Roſen? Eine Spinne?– Ja wol. – Eine Spinne . . .

Theodor ſprang aus ſeinem Roſenneſte heraus, und
wie Jemand, der durch einen ſehr guten Witz ſeine
Lieben überraſcht zu haben glaubt, warf er ſich laut auf
lachend Mama Thereſa an den Hals, und unbekümmert
um deren zürnenden Blick und um Noemi's erſchrockene
Mienen, küßte e

r Thereſa fort und fort ab.– Hahaha! Nicht wahr, ic
h

habe euch überraſcht!
Du liebe Mama Thereſa. Geliebte, ſüße, theure Mama.
Hier iſ

t

dein Schwiegerſöhnchen. Hahaha! Ich tauchte
wie ein Zauberer aus einem Roſenmeere hervor. Hahaha!
Dann wendete e

r

ſich a
n

Noemi. Doch dieſe wich ſeiner
Umarmung kreiſchend aus und jetzt erſt wurde Theodor
Krißtyan gewahr, daß noch ein dritter Jemand dort ſei:
Michael Timar.
Dieſes Zuſammentreffen ſtimmte die erkünſtelte gute

Laune etwas herab, welche bei ihm in der That nur ge
machte Narrheit war; doch gerade deshalb liebte e

r

e
s

nicht, einen Menſchen vor ſich zu ſehen, mit welchem für
ihn ſo unangenehme Erinnerungen verbunden waren.– Ah, Servus, mein Herr Schreiber! begrüßte e

r

Timar; finden wir uns wieder zuſammen? Es wird
doch nicht wieder ein türkiſcher Paſcha auf Ihrem Schiffe
ſein? Hehehe, fürchten Sie nichts, mein Herr Schreiber!
Timar zuckte die Achſeln und erwiderte ihm nichts.
Sodann kehrte ſich Theodor zu Noemi. Er faßte fi

e

mit affectirter Liebenswürdigkeit um d
ie Taille, was dieſe

aber damit erwiderte, daß ſi
e ihn von ſich ſtieß und ſich

mit dem Antlitze wegwandte.– Nun, ſo laß doch das Mädchen in Ruhe! ſprach
ihn Frau Thereſa mit rauhem, trockenem Ton an. Warum
biſt d
u wiedergekommen?
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. ..– Gemach, gemach! Jage mich nur nicht fort, iÄ

bin ja noch gar nicht eingekehrt. Als wäre es mir wahr
lich nicht erlaubt, Noemi zu umarmen, ſi

e
,

mein einziges,

kleines Bräutchen. Man bricht ih
r

wirklich etwas ab.
wenn man ſi

e anſieht. – Warum bangt euch ſo vor mir?– Wir haben Urſache dazu, ſagte Thereſa grollend.– Nun, zürne nur nicht gleich, Mama Thereſa. Dies
mal bin ic

h

nicht gekommen, um von dir etwas zu ver
langen. Im Gegentheil. Ich bringe dir viel, viel Geld.
Hoho! Entſetzlich viel Geld. Soviel, daß d

u

davon
dein einſtiges ſchönes Haus zurückkaufen kannſt. Und
deine Felder, deinen Garten auf der Inſel Oßtrowa.
Alles, was d

u

verloren haſt. Alles das gewinnſt d
u

wieder für dieſes viele Geld zurück. Du weißt ja, es iſt

meine Sohnespflicht, den Fehler wieder gut zu machen,
den mein armer Vater dir gegenüber begangen.
Theodor Krißtyan war jetzt ſchon bis zu Thränen

ſentimental geworden; aber auch das ließ die Anweſen
den kalt; ſi

e glaubten weder ſeinem Lachen noch ſeinem
Weinen.

– Nun, gehen wir nur von hier hinein in die Stube,
denn, was ic

h

euch mittheilen will, das kann man nicht
vor der ganzen Welt ſagen.– O du Narr, ſagte Frau Thereſa, wo befindet ſich
denn hier auf dieſer wüſten Inſel die ganze Welt? Vor
Herrn Timar kannſt d

u Alles ſprechen. Er iſt ſeit langer
Zeit unſer alter Bekannter. Aber komm herein. Ich

# daß d
u hungrig biſt; das iſ
t das Ende von der

SCM0)6.– Hahaha, du liebe kluge Mama, wie gut kennſt d
u

deines Theodorchens Schwächen; daß ic
h

immer ausge
zeichneten Appetit habe und welch prächtigen griechiſchen
Bitta (Kuchen) kannſt d

u zubereiten! Der Menſch möchte
gleich ganz zu Magen werden, wenn e

r

deinen Kuchen er
blickt! Es gibt auf der Welt keine Hausfrau, wie d

u

eine biſt! Ich ſaß am Tiſche des türkiſchen Sultans,
doch einen ſolchen Koch hat er nicht, wie d

u

biſt.
Es war freilich immer noch Frau Thereſa's ſchwache

Seite, wenn man ihre Gaſtfreuudſchaft lobte. Eſſen und



309. Ein Goldmenſch,

Crinken verweigerte ſi
e

keinem Flüchtling; und ſelbſt ihren
Todfeind hätte ſi

e

nicht ungeſättigt entlaſſen.
Theodor Krißtyan trug nach damaliger Mode ein

Figarohütchen auf dem Haupte und rückte e
s

ſich mit
ausgeſuchteſter Aufgeblaſenheit ſo zurecht, daß e

s,

ſobald

e
r

durch die Thüre der kleinen Hütte eintrat, der Thür
balken ihm vom Kopfe ſchlug, nur damit er ſagen konnte:
„Ah, dieſer verfluchte Modehut! Das kommt davon,
wenn der Menſch a

n

ſo hohe Thüren gewöhnt iſ
t! In

meiner neuen Wohnung habe ic
h

nur Flügelthüren. Und
welche wundervolle Ausſicht aufs Meer!“– Haſt du denn wirklich irgendwo eine Wohnung?
fragte Thereſa, während ſi

e

den kleinen Tiſch im Wohn
zimmer deckte,– Ich glaub's wol!
In Trieſt, im allerſchönſten Palaſte. Ich bin Agent des

allererſten Schiffserbauers . . .– In Trieſt? fragte Timar dazwiſchen; wie heißt
man ihn denn? Wie heißt man ihn denn?– Er baut Seeſchiffe . . . . erwiderte verächtlich und
naſerümpfend Theodor. Nicht ſolche „Schuper“, oder ſolche
„Burdſchellen“ . . . . übrigens iſ

t

ſein Name Signor
Scamarelli.
Timar verſtummte. E

r

hielt es nicht für nöthig, zu
verrathen, daß Signor Scamarelli eben für ihn ein See
ſchiff baute.– Ja, jetzt wühle ic

h

nur ſo im Gelde umher! prahlte
Theodor. Millionen und Millionen gehen durch meine
Hand. Wäre ic

h

nicht ein Menſch von ſo reiner Hand,

ſo könnte ic
h

Tauſende bei Seite bringen. Ich bringe
auch meinem lieben kleinen Noemichen mit, was ic

h ihr
verſprochen. Nun? Was verſprach ic

h
? Einen Ring.

Was für ein Stein ſollte drin ſein? Rubin? Smaragd?– Ein Brillant iſt drinnen, ein drei und ein halb karatiger
Brillant, das wird der Verlobungsring meines kleinen
Noemichens ſein. Hier iſt er

.

Hier.

Theodor griff in di
e

Taſche ſeines Pantalons hinein,
krabbelte lange darin herum, machte zuletzt ein erſchrocke
nes Geſicht, riß die Augen auf und: „Verloren!“ ächzte



Ein Goldmenſch. 305

er mit erkünſteltem Entſetzen; dann wendete er d
ie Taſche

um, um jenes perfide Loch zu ſuchen, durch welches der
Verlobungsring mit dem dreikaratigen Brillanten verloren
gegangen war.
Noemi brach in helles Gelächter aus. In ihrem Lachen
war ein herrlicher glockenreiner Ton, aber nur ſelten ließ

ſi
e

denſelben hören!– Nun, er iſt noch nicht verloren, rief Theodor, be
lieben Sie durchaus nicht zu lachen, mein ſchönes Bräutchen.

. Und damit machte er ſich daran, den Stiefel auszu
ziehen. – Wahrhaftig, aus dem geſchüttelten Stiefelſchaft
fiel der verſchwundene Ring auf den Tiſch.– Da iſt er! Ein ächtes Gut geht nicht verloren!
Der Verlobungsring meiner Noemi verläßt mich nicht.
Da iſ

t

er! Nun ſieh, Mama Thereſa! Das brachte
dein zukünftiger Schwiegerſohn ſeiner Braut. Nun, was
ſagſt du dazu? Und Sie, Herr Schreiber? verſtehen Sie
was davon, wie hoch ſchätzen Sie dieſen Brillant?
Timar ſah ſich die Koſtbarkeit a

n

und ſagte: Pierre

d
e Straß; unter Brüdern fünf Groſchen werth.– Ach was! Sie ſind ein Schreiber! Was ver

ſtehen Sie davon? Sie verſtehen ſich blos auf Mais
kolben und auf Hafer. – Wo werden Sie auch wol ſchon
jemals einen Diamanten geſehen haben?
Hiermit ſteckte e

r

den diffamirten Ring, den Noemi
auch durchaus nicht auf den Finger ziehen wollte, a

n

den
eigenen Finger, und während des Eſſens und Trinkens
war er ſtets darauf bedacht, den beringten Finger hoch
zuhalten.
Der Appetit, den der Jüngling hatte, war gut.
Während des Eſſens ſprach e

r lang und breit davon,
welch ein ungeheures Unternehmen der Schiffsbau ſei.
Er erzählte, wieviel Millionen Kubikfuß Holz d

ie Fabrik
alljährlich verzehre! Daß in der Nähe bereits kein Wald
mehr exiſtire, in dem man zum Schiffbau taugliches Holz
ſchlagen könne. Man müſſe e

s von hier und dort her
aus Amerika bringen.
Nur in Slavonien ſe
i

noch welches zu haben.
20
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Schließlich war er ſatt. Da kam er endlich auf den
Kern der Sache. -– Jetzt aber, liebe, ſüße, gute Mama Thereſa, will

ic
h ſagen, weshalb ic
h

eigentlich hergekommen.

Thereſa blickte mit mißtrauiſchem Bangen auf Theodor.– Ich will dich glücklich machen, Noemi auch und
mich nicht minder und außerdem ſchwinge ic

h

mich nun
mehr auch bei Signor Scamarelli auf zum „Alterego“.
Alſo höre mir nur zu

.
Eines Tages ſagte mir Herr

Scamarelli: „Hören Sie, mein Freund Krißtyan, Sie
müſſen nach Braſilien gehen.

-

– Wärſt du nur hingegangen, ſeufzte Frau Thereſa.
Theodor verſtand das und lächelte. e– Denn, weißt du, dort erhält man die nöthigſten

Hölzer für den Schiffsbau. Das Macaja und das Mur
Yumurru, wovon der Schiffsſchnabel gemacht wird, den
Purripou und das Patagon, die man zu Schiffsplanken
verwendet, die Mangrove-, die Royoc- und die Grasgal
Hölzer, die nie im Waſſer vermorſchen, das Mort-aux
rats-Holz, deſſen Geruch die Ratten nicht ausſtehen
können. Das Eichenholz, woraus man das Steuer fertigt
und das Sourguntreeholz, woraus man die Ruderſtangen
ſchnitzt; das Fernambukholz, auch das Machinellholz, und
das Caſnarholz, ſowie das Teufelskaffeeholz, alsdann das
Teak, das Sandel, das Mahagoni, welche man alle zur
feinen Schiffsmöblirung verwendet; auch noch das Cas
carilla, das Tacamahaca, das Volador, in die kein Holz
wurm kommt, und das Maonholz, welches die „Teredo
navalis“ nicht durchbohren kann.– Laß uns doch endlich aus, ic

h

bitte dich, mit all'
den verrückten indiſchen Wörtern, unterbrach ihn Frau
Thereſa; denkſt du, daß d

u

mich zur Närrin machen kannſt,
wenn d

u

mir eine ganze botaniſche Liſte vorzählſt, und
daß ic

h

dann den Wald vor lauter Bäumen nicht ſehen
würde? Wenn ſo ſchöne Bäume in Braſilien wachſen,
warum gingſt d

u

denn nicht hin?– Ja! Das iſt eben der claſſiſche Witz von mir.– Was? ſagte ic
h

zu Signor Scamarelli. Warum
ſollte ic
h

nach Braſilien gehen, wenn d
ie dort wachſenden
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Hölzer auch in unſerer Nähe zu finden ſind! Ich kent
eine Inſel inmitten der Donau, die mit einem Urwald
bewachſen iſ

t. Dort gibt's die allerſchönſten Bäume, welche
mit Südamerika concurriren können.

– Ich dachte es! murmelte Frau Thereſa.– Die Pappeln erſetzen vollſtändig die Patavonen
und die Nußbäume heben den Mahagoni aus dem Sattel.
Und derlei Arten gibt's auf unſerer Inſel Hunderte.– Meine Nußbäume?

– Um Vieles beſſer als die Cascarill iſt der Apfelbaum.– Alſo auch a
n

die Apfelbäume haſt d
u gedacht?

– Die Pflaumenbäume können die Probe mit dem
beſten Teakholz beſtehen.

– Und die willſt du alle wegſchlagen und Herrn
Scamarelli verkaufen? fragte ruhig Frau Thereſa.– Wir werden dafür unendlich viel Geld bekommen.
Wenigſtens zehntauſend Gulden für jeden Baum. Signor
Scamarelli gab mir Carteblanche. Ich kann frei mit
dir contrahiren; der Vertrag iſ

t

hier in meiner Taſche,
du brauchſt ihn blos zu unterſchreiben und wir ſind reich
gemacht. Und wenn einmal d

ie vielen unnützen Bäume
ausgerottet ſein werden, dann bleiben auch wir nicht
hier. Wir gehen nach Trieſt; dieſe Inſel aber bepflanzen
wir mit „Prunasmehaleb“; weißt du, darans macht man
die berühmten wohlriechenden türkiſchen Weichſelpfeifen
rohre. Dieſe bedürfen gar nicht der Cultur; man braucht
hier nur einen Buchhalter zu halten, der die alljährlich
geſchlagenen Weichſelrohre a

n

d
ie Kaufleute zu Warna

verkauft und wir werden für jeden Morgen Weichſelrohr
fünfhundert Dukaten einnehmen, alſo von zehn Morgen
fünftauſend.
Timar konnte nicht umhin, zu lächeln. Von einer

ſolchen kühnen Speculation hatte ſelbſt er keinen Begriff.– Nun, ſo lächle doch der Herr nicht! ſchnaubte ihn
Theodor an. – Ich verſtehe die Sache !

Aber Thereſa antwortete ihm: Auch ic
h

verſtehe ſi
e
.

So o
ft

das Mißgeſchick dich hierher bringt, erſcheinſt d
u

mir wie ein Todtenvogel, ic
h weiß, daß d
u irgend ein

20*
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--
- zweifeltes Project gegen mich haſt. Du weißt, daß

ic
h

kein Geld beſitze, noch je welches haben werde. Gut!
Bisher kamſt d

u

mit einem Kahn her und ſchleppteſt
Alles weg und verkaufteſt, was wir für uns Beide hier
zurückgelegt. Ich gab dir's hin, Gott möge dir's ſegnen.
Jetzt reichſt d

u
nicht mehr mit den Früchten aus, durch

welche d
u

von mir einen böſeren Zoll erpreßteſt, als je
mals ein türkiſcher Paſcha mich hätte brandſchatzen können;
jetzt willſt d

u

auch noch die Bäume mir überm Kopf ver
kaufen. Meine lieben, einzigen, guten Freunde, die ic

h

ſelbſt gepflanzt, ſelbſt gepflegt; von denen ic
h lebe, unter

denen ic
h

ruhe. – Geh', ſchäme dich. Solch eine Fabel
mir zu erzählen, daß d

u

Schätze bekommen könnteſt für
die Bäume, aus denen irgendwer Seeſchiffe bauen will.
Jawol, d

u

würdeſt ſi
e nur abhauen, um ſi
e für einen

Bettelpreis an den allernächſten Kalkbrenner zu verſchleu
dern. Das iſt deine eigentliche Abſicht. Wen willſt du
damit zum Narren halten? Mich, du? Geh' mit ſolchen
albernen Späßen, denn ſonſt werde ic

h

dir lehren, wozu
türkiſches Weichſelrohr beſonders gut iſt.– Nun, nun, Mama Thereſa, ic

h

ſcherze nicht. Ich
kam nicht ohne Grund her, das kannſt d

u

dir denken.
Ueberlege nur, welch ein feierlicher Tag heut iſ

t. Heute

iſ
t

mein Namenstag ! An dieſem Tage wurde meine liebe,
kleine Noemi geboren. Du weißt, daß unſere armen,
ſeligen Väter uns noch als Kinder verlobt und angeordnet
haben, daß, ſobald Noemi ſiebzehn Jahre alt wird, aus
uns ein Paar werden ſoll! – Ich wäre a

n

dieſem Tage
auch vom Ende der Welt zu euch hergekommen. – Hier
bin ich, mit der ganzen Glut meines Herzens. – Aber
außer Liebe bedarf der Menſch auch noch ſonſt was.
Ich habe bei Signor Scamarelli großen Gehalt, das iſ

t

wahr, doch den verausgabte ic
h für prächtige Möbel. Du

mußt doch auch Noemi etwas geben, damit ſi
e ihrem

Range angemeſſen in die Welt treten kann. Sie muß
eine Brautgabe haben. Das darf ſi

e rechtlich von dir
fordern. Sie iſt deine einzige Tochter. Sie kann fordern,
daß du ſi
e ausſtatteſt.
Zürnend ſetzte ſich Noemi in eine Ecke und der ganzen



Ein Goldmenſch, 309

Geſellſchaft den Rücken kehrend, lehnte ſi
e

die Stirne an

die Wand.
– Jawol! Du mußt etwas für Noemi hergeben. Sei

nur nicht ſo egoiſtiſch. Mir ſelbſt liegt nichts daran. Die
Hälfte deiner Bäume magſt d

u behalten; doch die andere
Hälfte übergib. Dann will ic

h

auch darauf bedacht ſein,
wann und wie ic

h

ſi
e

verkaufen kann. Gib mir als
Morgengabe Noemi's die Nußbäume; für die habe ic

h

in Wahrheit einen ſehr guten Käufer.
Thereſa's Geduld war zu Ende.– Hör', Theodor, ic

h

weiß nicht, haſt d
u

heute einen
Namenstag oder nicht? Daß aber Noemi nicht an dieſem
Tage geboren ward, das weiß ich. Und noch beſſer weiß
ich, daß wenn d

u

auch der einzige Mann auf Erden wärſt,

ſo würde dich Noemi doch nicht zum Gatten wählen.– Hahaha! Das überlaß nur mir. Das iſt meine
Sorge. -– So ſe

i

e
s

deine Sorge. – Jetzt aber werde ic
h

ſehr kurzen Proceß mit dir machen. Ich gebe dir meine
lieben herrlichen Nußbäume nicht, und würde man auch
die Arche Noah aus ihnen bauen wollen. Einen einzigen
Baum werde ic

h

dir geben und den kannſt d
u

zu dem
Zweck verwenden, den d

u

früher oder ſpäter doch erreichen
wirſt – heut haſt du deinen Namenstag, das iſt gerade
ein vortrefflicher Tag dazu.
Auf dies Wort hin erhob ſich Theodor Krißtyan vom

Stuhle, aber nicht, um fortzugehen, ſondern blos, um
den Stuhl umzukehren und ſich auf ihn wie auf ein Pferd

zu ſetzen. Die beiden Arme ſtützte e
r auf deſſen Lehne

und mit herausfordernder Keckheit blickte e
r Thereſa in

die Augen.– Du biſt ja recht gnädig gegen mich, Mama The
reſa! Aber möchteſt d

u

dich wol erinnern? Ich brauchte
nur ein Wort zu ſprechen.– So ſprich's. Vor dieſem Herrn hier kannſt d

u

ſprechen; e
r weiß bereits Alles. -

– Daß dieſe Inſel nicht dir gehört!– Wahr!
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– Und daß es von meiner Seite blos einer Meldung
oben bedarf, entweder in Wien oder in Konſtantinopel.– Um uns zu Bettlern zu machen und zu Landes
flüchtigen.– Jawol, das kann ic

h

thun! ſagte Theodor Krißtyan,
jetzt ſein wirkliches Antlitz zeigend. Und mit raubſüchtig
funkelnden Augen Thereſa ins Antlitz ſehend, zog er aus
der Taſche e

in Papier, auf deſſen halbbrüchiger Seite der
Anfang eines Contractes ſtand und wies auf die andere
leere Seite deſſelben. – Und ic

h

werde das auch thun,
wenn d

u

nicht ſofort deinen Namen hierher ſchreibſt. –
Ich kann das thun und ic

h

werde es thun!
Thereſa zitterte.
Da berührte Michael Timar leiſe Theodor's Schulter.– Sie können das nicht thun, Herr.

a

Was? fragte dieſer, und warf das Haupt wild
zurück. – Daß Sie irgendwo d

ie Exiſtenz dieſer Inſel an
melden und ſagen, daß ſi

e Jemand eigenmächtig in Beſitz
genommen.

– Und warum ſollte ic
h

das nicht thun können?-
Äuss das ſchon ein Anderer hinaufgemeldet hat.– WEY

– Ich habe e
s gemeldet.– Sie! rief Theodor, die Fäuſte gegen Timar ballend.– Sie? kreiſchte Thereſa auf, die beiden geſchloſſenen

Hände ſchmerzlich übers Haupt erhebend.– Jawol. Ich meldete e
s ſowol nah Wien hinauf,

wie hinab nach Konſtantinopel, daß ſich hier eine namen
loſe Inſel neben der Inſel Oßtrowa befindet, welche erſt
ſeit fünfzig Jahren entſtanden iſ

t. – Das ſagte Timar
ruhig und entſchloſſen und er fuhr fort: Zugleich erbat

ic
h

ſowol von der Wiener, wie von der Stambuler Re
gierung d

ie Erlaubniß zur Nutznießung dieſer Inſel auf
neunzig Jahre; und als Unterthanenpflicht a

n

d
ie un

gariſche Regierung jährlich einen Sack Nüſſe und a
n die

in Stambul eine Schachtel eingekochter Süßfrüchte zu

zahlen. Eben jetzt habe ic
h

von beiden Orten her ſowol
das Patent wie den Ferman erhalten.
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Timar zog hierauf jene zwei Briefe aus der Taſche,
welche er auf ſeinem Bureau in Baja bekommelt und
über d

ie

e
r

ſich ſo gefreut hatte.

Als e
r zum großen Herrn geworden, war er darauf

bedacht geweſen, einer vom Schickſal verfolgten Familie
die Ruhe zu ſichern. E

s

war ihm jener Sack Nüſſe und
die Schachtel Obſt als Arenda allerdings theuer zu ſtehen
gekommen.

– Ich jedoch ließ ſofort meint durch Allerhöchſte Ge
nehmigung erlangtes Recht auf dieſe Inſel auf ihre bis
herigen Bewohner und Coloniſten übertragen. Hier iſt

das amtliche Transactions-Document.
Der Sprache nicht mächtig, fiel jetzt Thereſa zu Timar's

Füßen hin. Nur ſchluchzen konnte ſi
e und dem Manne

die Hände küſſen, der ſi
e ſo einer offenbaren Lebensgefahr

entriſſen, der ihr ewiges Tag- und Nachtgeſpenſt verſcheucht
hatte. Noemi hielt beide Hände ans Herz gedrückt, als
bangte ſi

e davor, daß ihr Herz ſprechen werde, wenn ihr
Mund ſchwieg. -– Und jetzt, Herr Theodor Krißtyan, ſprach Timar,
können Sie ſi

ch überzeugt halten, daß Sie neunzig Jahre
lang auf dieſer Inſel nichts

jr

zu ſuchen haben.

Theodor Krißtyan war in ſeiner Wuth ganz blaß ge
worden. Er fletſchte mit ſchäumendem Munde und ſchrie:– Aber wer ſind denn Sie? Welch e

in

Recht haben
Sie, ſich in di

e

Angelegenheiten dieſer Familie zu miſchen?– Das Recht, daß ich ihn liebe! rief Noemi
mit dem vollen Ausbruch ihrer Leidenſchaft aus und ſi

e

warf ſich jetzt Timar a
n

d
ie Bruſt und umſchlang ſeinen

Hals mit ihren Armen.
Theodor ſprach nichts mehr. In ſtummer Wuth

drohte e
r Timar mit den Fäuſten und damit ſtürzte er

aus der Stube. Aber in ſeinem ſtummen Blicke lag jene
Drohung, die nach Waffen greift und Giftmiſcht.
Das Mädchen blieb a
n Timar’s Bruſt hangen.
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Außer der Welt.
Das Mädchen blieb immer noch an der Bruſt des

Mannes hangen, als Jener ſich entfernt hatte, vor dem

ſi
e ihn mit ihrem Leibe ſchützen wollte.

Weshalb hatte ſi
e

ſich ihm a
n

die Bruſt geworfen?
Weshalb hatte ſie geſagt: „Ich liebe ihn!?“
Wollte ſi

e jenen Menſchen endlich vertreiben, deſſen
Gegenwart ſi

e ſchaudern machte? Wollte ſi
e e
s unmög

lich machen, daß e
r

ſi
e

ſich noch zur Frau wünſchte?
Das in der Freiheit auferzogene Kind hatte keine

Ahnung davon, was gute Sitte ſei, was Moral, was
verheimlichende Scham. Sie wußte nicht, worin die Ge
ſellſchaftsregeln bezüglich des Verhältniſſes zwiſchen Mann
und Weib beſtehen, welche Staat und Kirche durch ſtrenge
Geſetze geregelt haben.
In ihrem Herzen vermiſchte ſi

e

die Liebe mit dem
Dankgefühle für jenen Mann, der ſie und ihre Mutter
don ewigen Beſorgniſſen befreit, der ihnen dies kleine
Paradies zum Aufenthalt bis an den Tod erworben, und
ſich dafür gewiß ſehr abgemüht hatte und unterdeß oft

a
n

ſi
e gedacht haben mochte.

Erſchrak ſie, als ſi
e ihren Verfolger nach der Waffe

greifen ſah, und war ſie unwillkürlich getrieben worden,

a
n

die Bruſt ihres Wohlthäters zu ſtürzen, um ihn gegen
Angriffe zu ſchützen?
Dachte ſi

e etwa a
n

den armen Schiffsagenten, deſſen
Mutter ja auch ſo arm geweſen, wie es ihre Mutter war?
Hatte e

r

denn nichtÄ geſagt, daß er Niemanden habe,
warum alſo könnte ſi

e ihm nicht ein „Jemand“ ſein?
Warum kam e

r auf dieſe wüſte Inſel zurück, wenn
ihn nicht etwas dahin gezogen hätte? Und wenn er ſie

liebt, warum ſollte ſi
e ihn nicht wieder lieben?

Nein, nein, hier gibt's keine andere Erklärung, keine
Klügelei, keinerlei Entſchuldigung. – Hier galt gar nichts,
als nur die volle, reine Liebe.
Sie wußte nicht warum und welchen Grund ſi
e dazu

hatte. Sie liebte.
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Sie wußte nicht, ob es geſtattet ſei. Ob Gott und
Menſchen es wol erlaubten, ob Freud' oder Leid daraus
würde. Sie liebte eben nur.
Sie verlangte gar nicht, glücklich zu ſein, ſtolz zu

ſein, die Gattin ihres Herrn zu ſein, mit ſilberner Krone
gekrönt, im Namen der Dreifaltigkeit geſegnet zu wer
den; – ſi

e

liebte nur. Sie bereitete ſich nicht vor, ſich
vor der Welt und vor den Splitterrichtern zu verthei
digen; ſie dachte nicht geneigten Hauptes a

n Apologie; ſie

verlangte nicht des Mannes Schutz, der Menſchen Gnade,
Gottes Barmherzigkeit – ſie liebte nur.
Das war Noemi!
Arme Noemi! Wie viel wirſt d

u

noch dafür leiden
müſſen!

. . . Timar hörte zum erſten Mal im ganzen Leben,
daß ihn Jemand liebte. Liebte aus Liebe; ihn als den
Armen, als den Schiffsagenten eines Anderen, den Ver
dienſtloſen, Ungeehrten, ihn blos um ſeiner ſelbſt willen
liebte. Ein wunderbares, warmes Gefühl durchſtrömte
ſeine Nerven.
Jene Wärme, welche den Todten aus ewigem Schlafe

erweckt und zum Auferſtehen zwingt.
Zur Seite ſchwankend, hob e

r

ſeine Hand nach der
Schulter des Mädchens, um ſi

e a
n

ſich zu drücken und
mit leiſem flüſterndem Tone fragte e

r ſie:– Iſt es denn wirklich wahr?
Und das Mädchen drückte das Haupt a

n Timar's
Bruſt und winkte, daß e

s wahr ſei.
Timar blickte auf Thereſa.

-

Thereſa trat auf ſie zu und legte ihre Hand Noemi
aufs Haupt, als wollte ſi

e ſagen: „So liebe ihn!“
Ein langer, ſtummer, ſchweigſamer Auftritt, bei dem

Jeder das Herz des Andern pochen hörte. .

Thereſa brach das Schweigen zuerſt. Sie ſprach ſtatt
ihrer Tochter: - - - -– O, wenn Sie wüßten, wie viel Thränen dies Mäd
chen Ihretwegen vergoſſen. Hätten Sie ſi

e geſehen, wie

ſi
e

allabendlich auf den Fels hinaufſtieg und ſtundenlang

in di
e

ſtille Gegend hinausſtarrte, d
ie Sie vor ihren
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Augen verbarg! Hätten Sie gehört, wie ſi
e im Traume

Ihren Namen flüſterte !

Noemi ſtreckte abwehrend ihre Hand gegen ihre Mutter
aus, als wollte ſi

e

dieſelbe bitten, ſie nicht noch mehr zu

verrathen.

Timar aber ward ſi
ch plötzlich bewußt, daß e
r das

Mädchen noch enger a
n

ſich drückte. Hier endlich e
in

Weſen auf der weiten Welt, das ihn zu lieben vermochte,
das von dem „Goldmenſchen“ nicht das Gold forderte,
ſondern nur den Menſchen. -

Auch er fühlte ſich wie Einer, der bisher umhergeirrt,

außer den Grenzen der Welt jnhergezogen war und nun
eine neue Erde, einen neuen Himmel vor und über ſich
ſah, und in ihnen ein neues Leben.
Er neigte ſich auf die Stirne des Mädchens, ſi

e zu

küſſen, und fühlte ih
r

Herz a
n

ſeiner Bruſt pochen.
Und die Welt rings um ihn herum war jetzt nichts
als eine Blüte, die ſich öffnete, ein duftentathmendes Ge
ſträuch, Bienengeſumm, Vogelſang: – ſie alle zuſammen
lehrten: „Du mußt lieben!“ -
Wortlos, betäubend war dieſe Wonne. Sie trieb ſi

e

hinaus ins Freie, und dorthin gingen ſi
e
,

ſich umarmend,

und wenn ſi
e

einander ins Auge blickten, ſo dachte Jedes
langehin bei ſich: „Du haſt Augen von eben ſolcher Farbe
wie ic

h

ſelbſt.“
Und als o

b

die glänzende Sonne und die duftende
Erde ſich verſchworen hätten, ſi

e zu verzaubern: Das
hervorbrechende Gefühl übermannte ſie. Ein Kind, das
noch nie Jemanden geliebt und ein Mann, den noch nie
Jemand liebte, was wird aus ihnen, wenn ſi

e

ſich ein
ander finden ?

Die Sonne neigte ſich bereits, ſi
e aber konnten ihrer

Liebe noch kein Ende finden.
Der Abend ließ ſich nieder, der Mond ſtieg empor;

Noemi ließ ſich von Timar hinaufführen auf das Plateau
jenes erratiſchen Felſens, von wo aus ſi

e einſt dem Ab
ziehenden mit thränenden Augen nachgeblickt.

Timar ſetzte ſich auf den mit Wollkraut gepolſterten
Felſen nieder, zwiſchen d
ie duftenden Lavendelſtauden;
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Noemi ſetzte ſich neben ihn hin, und ihr an Goldhaar ſo
reiches Haupt lehnte ſi

e a
n

den Arm des Mannes, ihr
verklärtes Antlitz dem Himmel zukehrend.
Thereſa ſtand über ihnen und blickte lächelnd auf ſie

nieder. Der Silbermond leuchtete und ſtrahlte aus gold
ſchattigem Himmel hernieder.
Und das lockende Himmelsgeſpenſt ſprach alſo:– Sieh, dieſer Schatz hier iſt völlig der deine, d

u

fandeſt ihn; – er hat ſich dir freiwillig ergeben. Er
wurde dein. Du hatteſt bereits Alles gewonnen: Nur
die Liebe nicht. Jetzt haſt d

u

auch dieſe gefunden. –

Nimm ſi
e hin, – dieſe Wonne, ſchlürfe ſi
e bis auf den

Grund. – Du wirſt ein neuer Menſch! – Es iſt ein
Halbgott, den ein Weib liebt! – Du biſt glücklich. –

Du biſt geliebt.

. . . . Nur ein Ton raunte ihm im Innern zu: „Biſt
du ein Dieb? . . . . .“

Der erſte Kuß ſchuf in Timar eine neue Welt.
In ſeinem Herzen thaute all' die Schwärmerei ſeiner

Jugendjahre auf, jene Neigung zur Romantik, welche er

überall bei ſeiner langen, einſamen Geſchäftsreiſen mit
ſich umhertrug.
Aber dieſe Negung war ſo lange von den Alltags

ſorgen einer kahlen Gelderwerblaufbahn bedeckt, bis e
r

endlich dem laugerſehnten Paradieſe des Glücks entgegen
geführt wurde, um bemerken zu müſſen, daß, als er es

erreicht hatte, für ihn jenes Paradieſes Bäume nur taube
Früchte ſtatt Blüten trugen. Erfroren, abgeſtumpft, nicht
verſtanden, verlor er das Ziel ſeines Lebens, als der Zu
fall inmitten der Wüſte ihm plötzlich eine Oaſe entgegen
brachte. In dieſer Oaſe fand e

r nun, was e
r in der

ganzen Welt vergeblich geſucht: ein Herz, das ihn liebte.– Eine wunderbare Umwandlung ging in ſeiner Seele vor.
Das erſte Gefühl, das über ihn Herrſchaft gewonnen,

war ein geheimnißvoller Schauer, eine Furcht vor dem
Glücke. Sollte e

r e
s ergreifen oder vor ihm fliehen? War

e
s gut oder war es ſchlecht? Wo iſt der Gott, der auf

dieſe Frage Antwort gibt! E
r

antwortet der Blume,
die ihm ihren Kelch entgegen öffnet; er antwortet den



316 Ein Goldmenſch.

Inſect, das mit den Flügeln ſchwirrt; er antwortet dem
Vogel, der ſein Neſt baut – nur dem Menſchen nicht,
wenn dieſer frägt: finde ic

h

meinen Segen oder meinen
Fluch, wenn ic

h

dem Pochen meines Herzens gehorche?

Und Timar horchte auf ſein Herzpochen.
Das aber ſagte ihm: „Sieh in ihr Auge!“ Es iſt

ja keine Sünde, von dem Strahl eines Auges trunken

zu werden.
Nur daß der Rauſch der Trunkenheit lange andauert.

Die einander ſo ins Auge ſehen, denen bleibt die Seele
darin haften; ſi

e tauſchen ſi
e einander aus imÄTimar vergaß die ganze Welt, als er in jene Augen

blickte und er ſah eine andere Welt in ihnen erſchaffen,
eine Welt voll Herrlichkeit, Hochluſt und irdiſchen Segens.
Ihn betäubte dieſes berauſchende Vorgefühl. -

Seit ſeiner Jugendzeit hatte ihn Niemand geliebt.
Ein einziges Mal hatte er gewagt, eine Glückſeligkeit

zu hoffen, und viel ſich darum bemüht und gerungen;

und als er an ſie gelangte, brannte eine Täuſchung, die
ihn Ä Nichts zurückwarf, ſeine erhoffte LebensſeligkeitZU €

.

Und jetzt wurde e
s ihm hier ins Geſicht geſagt, daß

man ihn liebe. Alles ſagte ihm das: Die Blütenbäume,
welche ihr Weiß auf ihn niederſchneiten, die Thiere, wenn

ſi
e ihm die Hände leckten, die Lippen, welche das Ge

heimniß des Herzens verriethen, das Erröthen und der
Augenſtrahl, welche noch mehr als die Lippe verrathen!
Und Jene ſelbſt, die man fürchten, vor der man das

Geheimniß verbergen ſollte, d
ie Mutter des Mädchens,

ſi
e geſtand es: „Sie liebt, ſie liebt ſo ſehr, daß ſie darüber

ſterben möchte.“

. . . . Aber ſie ſterbe nicht . . . .

Timar verbrachte einen Tag auf der Inſel, der eine
Himmelsewigkeit aufwog und übervoll an unermeßlichen
Gefühlen war. – Es war der Tag des Selbſtvergeſſens,
des wachen Träumens. Ein Traum, in welchem das,
was der Träumende wünſcht, bereits vor ihm ſteht.
Aber, als er di
e

dritte Nacht auf der Inſel zugebracht,
und nach einem wonnevoll ſchwärmeriſchen Herzensaus
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tauſch im verlockenden Mondlichte zu ſeinem dunklen Lager
zurückkehrte, da nahm ihn etwas vor, das nie einſchläft,
ein Ton im Innern, eine nie verſtummende Anklage:
„Was machſt du jetzt hier? Weißt du, was du jetzt
machſt? Du ſtiehlſt, du raubſt, du meuchelſt. Man trieb
eine arme Frau aus der Welt hinaus – nahm ihr
Alles – verbannte ſi

e mit ihrem kleinen Kinde nach einer
leeren Inſel und bettete ihren jungen Mann in die Grube
der Selbſtmörder, nachdem man ihn zum Menſchenfeinde
und Gottesverläugner gemacht. Aber jetzt ſtiehlſt d

u

dich
hierher und raubſt ihr ihren letzten, einzigen, koſtbarſten

- Schatz. Du bringſt Tod, Trauer, Fluch nach der letzten
Zufluchtsſtätte der Unglücklichen. Du biſt ſchlechter, als
Alle, welche mit dem Fluche des zertretenen Wurms die
Welt durchliefen. Du meuchelſt hier die Ruhe der Seelen,

d
u

ſtiehlſt das Herz der Unſchuldigen und läßt dafür
nicht das deine zurück. Du biſt wahnſinnig – oder wirſt
wahnſinnig werden! – Fliehe weg von hier!“
Dieſe Worte verfolgten Timar und ließen ihn nicht

ſchlafen. Er war die ganze Nacht unruhig. Die Morgen
dämmerung fand ihn ſchon unter den Bäumen. Es war
entſchieden. E

r

war entſchloſſen, ſich von hier zu ent
fernen und da:in – nicht mehr zurückzukehren, als bis
man ihn vergeſſen haben würde. Bis auch e

r vergeſſen,

daß e
r drei Tage lang geglaubt, auch er dürfe in dieſer

Welt noch glücklich werden. Er hatte die Inſel bereits
umſchritten, als die Sonne ſich erhob. Von ſeiner Wan
derung zurückkehrend, fand e

r vor der kleinen Wohnung

Frau Thereſa und ihre Tochter im Begriff, den Tiſch
zum Frühſtücke herzurichten.– Ich muß heute fort von hier, ſagte Timar zu

Thereſa.– So bald ſchon? hauchte Noemi.– Er hat viel Arbeit, ſagte Frau Thereſa zu ihrer
Tochter.– Ich muß zu den Schiffen zurückkehren, ergänzte er

.

Das ſchien Alles ſo natürlich. Der Schiffsagent iſt

ja nur ein Diener, der fleißig arbeiten muß. E
r

kann die
Zeit nicht ſtehlen, d
ie

e
r

ſeinem Herrn gegen Lohn verkaufte.
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Man drang daher auch gar nicht in ihn, zu bleiben;
es war ganz in der Ordnung, daß er ſich endlich ver
abſchiedete, wird er doch wieder zurückkehren, während
man Zeit hat, ſeiner zu harren, ein Jahr, zwei Jahre– bis an die Todesſtunde – ewiglich . . . .
Noemi indeſſen vermochte ihrer Taſſe Kaffee keinen Ge

Ä mehr abzugewinnen, ſeitdem ſi
e vom Abſchiede

gehort. -

Timar durfte nicht zurückgehalten werden. Hat er

eine Arbeit, ſo geht er ihr nach.
Thereſa ſelber brachte ihm ſeine Flinte und ſeine

Taſche, d
ie

e
r

b
e
i

der Ankunft weggelegt.– Iſt die Flinte geladen? fragte d
ie ſorgſame Mutter.– Nein, erwiderte Timar.– Es dürfte gut ſein, wenn Sie ſi

e laden und zwar
mit grobem Schrot. Die Auen am jenſeitigen Ufer ſind
nicht ſicher. Dort ziehen Wölfe umher und vielleicht noch
ſchlechtere Thiere.

-

Und ſi
e ließ Timar nicht in Ruhe, als bis e
r ſeine

Flinte geladen hatte, e
r ſelbſt ſtreute Pulver auf die

Pfanne, denn damals kannte man noch keine Zündhütchen.
Und dann ſagte Thereſa zu Noemi:– Nimm die Waffe an dich, damit Almira ihn nicht

anfällt. Geh', geleite ihn bis a
n

den Kahn.
Sie ſelbſt alſo ermunterte ſi

e noch, Timar bis zum
Kahne zu begleiten. Sie ging nicht mit, ſie ließ ſie allein
den Weg zwiſchen den Roſen hinziehen.
Wortlos ging Timar neben Noemi und des Mädchens

Hand ruhte in der ſeinigen.
Plötzlich mitten im Gehen blieb das Mädchen ſtehen.

Auch Timar blieb ſtehen. Und e
r ſah ihr ins Auge.– Willſt d
u mir etwas ſagen? fragte e
r

ſie.
Das Mädchen bedachte ſich lange und ſagte dann:– Nein; – nichts.
Aber Timar verſtand aus den Augen des Mädchens

zu leſen. Er errieth ihre Gedanken. Noemi wollte ihn
fragen:– So ſag' mir doch, Geliebter, d
u

meine Liebe, meine
Seligkeit, mein Glück, was iſt aus jenem weißwangigen
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Mädchen geworden, das einſt mit dir hier geweſen und
Timea hieß?
Sie ſagte aber nichts, ſi

e ging nur ſchweigend neben
ihm und Timar hielt ihre Hand in der ſeinen.
Als er von ihr ſcheiden ſollte, ward ihm das Herz

ſo ſchwer.
Als ihm das Mädchen die Waffe übergab, flüſterte ſie:– Geben Sie Acht auf ſich, damit Ihnen nichts

Uebles paſſirt.

Und als ſi
e ihm die Hand drückte, ſah ſi
e ihm noch

mals ins Auge mit ihren ſeelenvollen, ſeelenaustauſchen
den, ſternhellen Augen und ſagte zu ihm im ſüßen flehen
den Tone:

– Und werden Sie wieder zurückkehren?
Der flehende Ton bezauberte ihn. Noch einmal ſchloß

e
r das Kind a
n

ſein Herz und ſprache leiſe zu ihr:– Warum ſagſt du nicht „wirſt du wieder zurück
kehren?“ Warum ſagſt d

u

zu mir nicht „du“?
Das Mädchen ſchlug d

ie Augenwimpern nieder und
ſchüttelte ſanft verweigernd das Haupt.– Sage nur „du“, flüſterte Timar zu ihr.
Das Mädchen verbarg ihr Antlitz a

n

ſeiner Bruſt und
ſagte es nicht.– Alſo kannſt du nicht, willſt du nicht „du“ zu mir
ſagen? Es iſt ja nur eine Silbe. Kannſt d

u

ſi
e

nicht
ausſprechen? Bangt dir davor? Das Mädchen bedeckte
ihr Antlitz mit den Händen und ſagte e

s wieder nicht.– Noemi! Ich bitte dich, ſage mir das kleine Wört
lein und ic

h

werde dadurch glücklich werden. Fürchte dich
nicht, e

s zu ſagen. Sage e
s flüſternd, heimlich. Laß mich

ohne dieſes nicht fortziehen.
Das Mädchen wiegte ſtumm das Haupt und konnte

durchaus nicht ſagen „du“.– Nun denn, Gott mit Ihnen, liebe Noemi! ſtotterte
Timar und ſprang in den Kahn.
Das Röhricht des Sumpfes verbarg bald ſeinen Blicken

die kleine Inſel.
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Doch ſo lange er ihre Geſträuche ſah, ſah er auch das
Mädchen. An den Akazienbaum dort lehnte eÄ ſtützte
die Wange auf die Hand und blickte ihm leidvoll nach;

aber kein Ruf entfloh ihren Lippen, kein „du“ . . . . !

6.

Tragiſche Capricorni.

Nach dem jenſeitigen Strand rudernd, übergab Timar
den Kahn einem Fiſcher zur Fürſorge, bis er zurückkehren
würde.
Wird er je wieder zurückkehren . . .?
Er hatte die Abſicht, bis zum Fährenhauſe zu Fuß

zu gehen, wo Herr Fabula ſich mit der Befrachtung des
Schiffes abmühte. Gegen die Strömung mit einem Kahn zu
fahren, iſ

t

eine mühſame Unterhaltung und e
r war jetzt

nicht in dem Gemüthszuſtande, ſich auf Turnerei z
u legen.

Gegen eine ſtärkere Wogenbrandung mußte e
r jetzt

mit Aufwand aller ſeiner Kräfte ankämpfen.

Die Gegend, welche e
r zu durchſchreiten hatte, war

auf eine lange Strecke hin eine der neueſten Schöpfungen

der Donau-Ueberſchwemmungen, wie man ſi
e nur au der

unteren Donaugegend ſehen kann. Der launenhafte Rieſen
fluß durchbrach einen Damm und änderte von d

a

a
b ſeinen

verſchlungenen Lauf, von dem einen Ufer immer mehr ſich
wegdrängend – am andern Ufer von Jahr zu Jahr
immer neues Gebiet ablagernd, auf welchem durch mit
geſchleppte Pappeln neues Buſchwerk entſteht. Eines jeden

Jahres neue Schöpfung kann man a
n

den Pappeln er
kennen, welche ſtaffelweiſe aufeinander folgen.

Durch dieſe ungerodete herrenloſe Strauchwildniß ziehen
ſich labyrinthiſche Schluchten für Fußgänger hin. Wege

für Reisholz ſammelnde arme Leute und für Fiſcher.
Hin und wieder breitet ſich auch ein Geſträuch, eine ver
laſſene Hütte aus, deren Strohdach der Sturm zur Seite
ſchob, während ihre Seitenwände wilde Brombeerranken

und Kürbiſſe erkletterten. Solch eine Hütte kann zum
Auflauern des Schnepfenſtrichs dienen oder als Verſteck
für Räuber oder für eine werfende Wölfin.
Timar ſchlenderte, in Gedanken vertieft, durch das



Ein Goldmenſch. 321

lange Röhricht dahin, die Flinte hatte er mittelſt Riemen
über die Achſel gehangen. -

: . . . Du darfſt nicht, du kannſt nicht mehr hierher
zurückkehren. Es iſt dir ſchon ſchwer genug „Eine“ Lüge
durchs Leben zu tragen, nun erſt ihrer zwei. Zwei ſich
gegenſeitig widerſprechende Lügen. Komm' zu Verſtand.
Du biſt ja kein Kind mehr, daß die Leidenſchaften mit
dir ſpielen könnten. Und vielleicht iſ

t

e
s

nicht einmal
Leidenſchaft, was d

u fühlſt? Ein vergänglicher Wunſch,
oder was noch ſchlechter wäre: Eitelkeit. Es ſchmeichelt
deiner Eitelkeit, daß ein junges Mädchen, von einem
jungen ſchöngeſtalteten Mann zur Frau begehrt, dieſen
von ſich ſtößt und ſich dir an die Bruſt wirft, indem ſi

e

ſagt: „Den liebe ich!“ Du kannſt deine Eitelkeit dadurch
ſtillen, daß das Mädchen den ſchönen Jüngling nicht liebt,
weil er ein nichtsnutziger Menſch iſt; dich aber betet ſi

e

an, denn ſi
e

ſieht in dir einen Halbgott. Doch, wenn ſi
e

wüßte, was d
u wärſt, daß auch d
u nur ein Betrüger

biſt – nur ein glücklicherer Betrüger als jener Andere –

o
b

ſi
e

dich dann wol noch lieben würde?

. . . . Und wenn ſi
e

dich in der That bis zum Ster
ben liebte ? Was wird dein Leben ſein, was wird aus
dem ihren werden, wenn d

u

dieſe Liebe annimmſt? Du
kannſt nie wieder von ihr ſcheiden. Du mußt dein Leben

in zwei Theile theilen, und jeden Theil mit Lüge erfüllen.
Willſt d

u

dein Schickſal a
n

zwei Orte feſſeln? Von
Beiden, wohin d

u

dich auch immer entfernen wollteſt, die
Eiferſucht mit dir tragen? An dem einen Orte für deine
Liebe bangen, a

n

dem andern Orte für deine Ehre?

. . . . Deine Frau liebt dich nicht; doch iſ
t

ſi
e dir

treu wie e
in Engel; und wenn d
u leideſt, leidet auch ſi
e
,

und wenn ih
r

Beide leidet, ſo iſ
t

e
s nicht ihre Schuld;

einzig nur d
ie

deine. Du ſtahlſt ihr ihre Schätze und
ihre Freiheit, willſt d

u

nun auch deine Treue, die d
u ihr

verpfändet haſt, zurückſtehlen?

-

. . . . Sie wird e
s niemals erfahren, es wird ſi
e nie

ſchmerzen. Du verbringſt ja jetzt ſchon d
ie Hälfte des

Jahres fern von deinem Hauſe; das iſt das Schickſal des
Kaufmanns, im Intereſſe ſeines Geſchäftes umher zu irren,

21
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in fremden Ländern, in einem andern Welttheile. Du
kannſt vom Lenz bis in den Herbſt hier weilen, das fällt
Niemandem auf. Wo du dich umhergetrieben? Du warſt
auf einer Geſchäftsreiſe . . . . Doch was würde aus dieſem
Mädchen werden?
. . . . Sie iſt ja nicht das leichtſinnige Geſchöpf, das

d
u

heute deinen Wünſchen opfern kannſt und morgen,
wenn d

u

ſeiner ſatt wäreſt, großmüthig belohnen könnteſt,
damit ſi

e

ſich wo anders Troſt ſuche. Ihr Vater ſtarb
ſchon als Selbſtmörder. Mit ihrem Herzen zu ſpielen,
ginge nicht an.

-

. . . . Und wenn erſt jener Segen, welchen Liebes
paare vom Himmel erwarten, für dich gerade dorthin
fiele, wohin d

u

ihn nicht gerufen! Was würde aus
deiner Frau, was würde aus der Familie, auf die du
kein Recht haſt, die kein Recht auf dich haben kann –

wenigſtens nach menſchlichen Geſetzen.

. . . . Dieſes Mädchen iſ
t

keine gewöhnliche Seele;

d
u

kannſt mit ihr nicht nach deinem Belieben ſpielen. Sie
nimmt deine Seele für ſich in Anſpruch und gibt dir ihre
ganze Seele hin, wie kannſt d

u

dem entſprechen? – Wie
bringſt d

u

ſi
e wieder aus jenem Mißgeſchicke heraus, in

das du ſi
e hineingeführt?

. . . . Willſt du, daß deine Träume dir das Schreckbild
einer Kindesmörderin oder eines Selbſtmörders bringen?

. . . . Und noch ein Hinderniß, wie willſt d
u ihr das

aus dem Weg räumen: den verabſchiedeten Bräutigam?
Er iſt ein hirnverbrannter Abenteurer, bei dem ein Uebel
mehr oder weniger nicht in Betracht kommt. E

r
iſ
t fähig,

dich bis ans Ende der Welt zu verfolgen. E
r

würde
dir in den Weg treten, deinem Geheimniſſe nachgehen.
Er würde dich verfolgen, dich quälen, dein ganzes Leben
hindurch dich bedrohen. Von dieſem befreiſt du dich um
keinen Preis, durch kein Opfer. Der wird ſich mit ſeiner
Verfolgung treuer a

n

dich hängen, als die dir in der
Kirche Liebe geſchworen. – Wie willſt du ihm entrinnen?
Entweder d

u bringſt ihn um. – Eine ſchöne Verwandt
ſchaft, die auf dem Hinrichtungsplatze endet! – Und du,
der Goldmenſch, den Jedermann ehrt, auszeichnet, den
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Apoſtel der Tugend und der Wohlthätigkeit nennt: du
bereiteſt dir eine Situation, in der du vor dem Richter
ſtuhle den Platz eines an einem Criminal-Proceſſe Be
theiligten wirſt einnehmen müſſen.
Timar trocknete ſich die glühende Stirne und mußte

ſich den Hut lüften; ſeinen Schläfen war es wohler, wenn
des Lenzes ſanftes Wehen den qualvollen Schweiß herab
ſchmeichelte. –
Er wollte ſich gegen die ſchwere Anklage vertheidigen.
. . . . Alſo mir wäre es nicht geſtattet, mich jemals

meines Lebens zu freuen? Nahe den Vierzigen nichts
ſonſt zu thun, als mich früh zu erheben, ſpät nieder
zulegen und den ganzen Tag mich zu mühen . . . Warum?
Damit Andere Ruhe haben; ſobald ſi

e

ſich niederlegen,

ſoll ich keine Ruhe haben ?

. . . . Warum bin ic
h

in meinem eigenen Hauſe
glücklos?

. . . . Bin ic
h

deſſen unwürdig, daß ein Weib mich
liebt? Habe ic

h

ihr nicht ein Herz entgegengebracht, ihr,
die ic

h

zur Frau nahm? Betete ic
h

meine Frau nicht an?
Verfiel ic

h

nicht durch ihre Kälte in Verzweiflung? Sie
liebt mich nicht!

. . . . Nahm ic
h

ihr ihre Habe? Das iſt nicht wahr.
Ich rettete ſi

e für ſie. Hätte ic
h

e
s damals ihrem Vor- .

munde übergeben, als ic
h

e
s fand, ſo wäre das Alles

jetzt auch verloren, und ſi
e

könnte betteln gehen. Jetzt
dagegen gehört ihr Alles, was ihr eigen war. Ich be
hielt ja nicht mehr für mich, als das Kleid, welches mir
den Leib bedeckt. Warum wäre ic

h

denn ein Dieb?

. . . . Noemi liebt mich. Das iſ
t

nicht mehr zu

# Sie liebt mich, ſeit ſi
e

mich das erſte Mal ge
ſehen.

4 .

§

Wird ſi
e glücklich, wenn ic
h

nicht mehr zu ihr

. . . . Bringe ic
h

ſi
e nicht gerade dadurch um, wenn

ic
h

für ewig von ihr ſcheide? Mache ic
h

ſi
e

nicht gerade
dadurch zur Selbſtmörderin, wenn ic

h

nie wieder zu ihr
komme?

. . . . Wohnt nicht hier auf der außerhalb der Welt
21 *
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liegenden Inſel, wo keine Geſellſchaftsgeſetze herrſchen und
keine religiöſen Begriffe, einzig das wahre warme Gefühl
der Natur, das ächte Glück, welches die thörichte Welt
verbannte?

. . . . Und dieſer blödſinnige Junge, welcher zwiſchen
uns ſteht, warum beunruhigt mich dieſer? Der braucht
nichts weiter als Geld. Das aber habe ich. Ich bezahle
ihn und er verſchwindet, warum fürchte ic

h

mich vor ihm?

#

Frühlingswind glitt über die Wipfel der Pappeln
dahin.
Neben der bogenförmigen Schlucht ſtand eine aus

Röhrichtgeflecht zuſammengekleiſterte Hütte, deren Oeffnung
darüber gewachſene Brombeerranken verdeckten. Timar
trocknete ſich die Stirn und ſetzte den Hut wieder auf.
Sein beruhigender Schutzgeiſt ſprach ihn wiederum an.

. . . . Es iſ
t wahr, d
u

haſt jetzt keine Freude auf
Erden, dein Leben iſ

t kalt, kahl. – Aber beruhige dich.
Wenn d

u

des Abends dein Haupt zur Ruhe legſt, denkſt

d
u wol: „da verging wieder ein freudenloſer Tag!“ –

Doch dann denkſt d
u

auch: „Es war ein ſtiller Tag.“ –
„Ich habe gegen Niemanden geſündigt.“ – Würdeſt du
dieſe Ruhe im Tauſch hingeben für die erträumten Freu
den? – Und der Genius des Widerſpruchs in ihm ant
wortete . . . . wer ſagt denn, daß Lieben Sünde ſe

i

und
Leiden Tugend? Wer ſah jene beiden Engel, von denen
der eine zur Rechten Gottes ſitzt und ſich die Namen
Derjenigen verzeichnet, die litten und verwelkten, während
der andere zur Linken alle Jene ins ſchwarze Buch ſchreibt,
welche liebten nnd es wagten, die Glückſeligkeiten entgegen
zunehmen? . . . . .– – – – Zwei Schüſſe knatterten aus nächſter
Nähe und zwei Kugeln pfiffen über Timar's Haupt hin,
mißtönig ziſchend, wie das Summen der annähernden
Hummel, der Ton der Todesharfe, und durchbohrt von
zwei Kugeln flog der Hut vom Haupt Timar's ins Ge
büſch hinab.
Beide Schüſſe kamen aus jener zerfallenen Hütte. Im

erſten Moment lähmte der Schreck Timar's Glieder. Dieſe
beiden Schüſſe dünkten ihm zwei Antworten auf ſeine ge
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heimen Gedanken. Sein ganzer Leib erſchauderte; – aber
im nächſten Augenblicke löſte die ausbrechende Wuth das
Entſetzen ab. Er riß ſich die Flinte von der Schulter,
ſpannte den Hahn und rannte wie toll auf die Hütte
los, aus der noch die Wolke des Schuſſes emporrauchte.
Vor ſeinem Gewehrlaufe ſtand ein zitternder Menſch,

Theodor Krißtyan. Noch hielt er die abgeſchoſſene Doppel
piſtole in der Hand und als Schutz vor den Kopf. Er
bebte, daß jedes Glied an ihm ſich rüttelte.– Das biſt du? ſchrie Timar ihn an; du!– Guade ! ſtotterte der Menſch, die Waffe aus der
Hand werfend und beide Hände flehend verſchlungen Timar
entgegenhaltend, während ſeine Knie zuſammenſchlugen
und ſeine Füße ihn kaum tragen wollten. Sein Antlitz
war todesbleich, ſein Auge hatte keinen Glanz mehr; er
war halb todt.
Timar kam zu ſich. Aus ſeinen Nerven entwich der

Schreck und die Wuth. Er ſenkte die Waffe.– Komm näher, ſagte er ruhig zu dem Meuchelmörder.– Ich wage es nicht, ſtotterte dieſer, ſich an die
Röhrichtſtricke der Hütte anhaltend; Sie ermorden mich.
– Fürchte nichts, ic

h

werde dich nicht tödten. Damit
ſchoß e

r ſeine Ladung in die Luft. – Jetzt bin auch ich
waffenlos. Du brauchſt dich nicht zu fürchtet.
Theodor ſchob ſich langſam aus der Hütte hervor.– Du wollteſt mich ermorden, ſagte Timar. Un

glückſeliger Menſch, ic
h

bedaure dich.
Der jugendliche Böſewicht wagte nicht zu ihm empor

zu blicken,– Theodor Krißtyan! Du biſt noch jung und wollteſt
ſchon zum Meuchelmörder werden. Es gelang nicht. Kehre
um. Du biſt nicht zum ſchlechten Menſchen geboren; man
hat dich dazu vergiftet. Ich kenne die Geſchichte deines
Lebens; ic

h will dich retten. Du haſt hübſche Talente,
welche d

u

ſchlecht anwendeſt. Du biſt e
in Vagabund, ein

Betrüger. Behagt dir dies Leben? Das iſt unmöglich.
Beginne e
in anderes. Willſt du, daß ic
h

dir eine Stellung
verſchaffe, in der d
u

deille Eigenſchaften ehrlich verwerthen
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kannſt? Ich habe viele Verbindungen; ic
h

kann e
s thun.

Die Hand darauf!
Der Meuchelmörder fiel auf die Knie vor dem, den

e
r

eben hatte ermorden wollen und die entgegengeſtreckte

Hand mit beiden Händen ergreifend und ſi
e mit Küſſen

bedeckend, ſchluchzte e
r heftig.

– O Herr! Sie ſind der erſte Menſch, der ſo zu

mir ſpricht. Geſtatten Sie, daß ic
h

ſo liegen bleibe. Mich
hat man ſeit der Kinderzeit wie einen herrenloſen Hund
von einer Thüre zur anderen gejagt; ic

h

mußte mir jeden

Biſſen mit Betrug, Diebſtahl und Schmeicheln erwerben.
Niemand gab mir die Hand, als wer noch ſchlechter als

ic
h war, und mich auf ſchlechte Wege führte. Meine Lebens

weiſe war ehrlos, ekelhaft, voll von Betrug und Verrath;

vor jedem bekannten Antlitze muß ic
h

zittern. Und Sie
reichen mir die Hand, Sie, auf den ic

h
ſchon ſeit Tagen

mit Mordgedanken laure. Sie wollen mich von mir ſelber
befreien – geſtatten Sie mir, zu Ihren Füßen zu knien

und ſo auf Ihre Befehle zu horchen.– Stehen Sie auf. Ich liebe keine Sentimentalität.
Männerthränen ſind nur verdächtig.– Sie haben Recht, ſagte Theodor Krißtyan; be
ſonders meine Thränen. – Ich bin ja ein berühmter
Comödiant, der, wenn man ihm ſagt, hier, d

a

iſ
t

ein
Groſchen, weine ein wenig, e

s auch ſofort thut. Man
glaubt mir nicht mehr, auch wenn ic

h

e
s wirklich thue.

Ich will ſie unterdrücken.– Um ſo mehr ſchon, d
a

ic
h

nicht die Abſicht habe,

Ihnen irgend welche moraliſche Predigt zu halten, viel
mehr will ic

h Ihnen von einer ſehr trockenen geſchäftlichen
Angelegenheit ſprechen. Sie erzählten von Ihrer Ver
bindung mit dem Bankhauſe Scamarelli und Ihrer bra
ſilianiſchen Reiſe.– Herr, davon iſt kein Wort wahr.– Ich weiß e

s. – Sie haben keine Verbindungen
mit jenem Hauſe.– Ich hatte welche; doch ſi
e ſind zerriſſen.– Entflohen Sie oder jagte man Sie fort?– Ich entfloh.
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– Mit anvertrautem Gelde?
– Mit drei- bis vierhundert Gulden.– Sagen wir, es ſeien fünfhundert geweſen. Hätten
Sie Luſt, dieſe zu Scamarelli zurückzubringen? Ich habe
wirkliche Verbindungen mit ihm.– Ich möchte nicht bei ihm bleiben.– Und Ihre braſilianiſche Reiſe?– Nicht ein Wort iſt davon wahr; man bringt keine
Bauhölzer von dort her.– Beſonders nicht ſolche, welche Sie hergezählt. Unter
dieſen waren auch arzneiliche und Farbehölzer.
Theodor lächelte.
Es iſt wahr, ic

h

wollte das Holz der Niemandsinſel
den Kalkbrennern verkaufen, um Geld zu bekommen.
Thereſa errieth meine Gedanken.– Alſo Noemi zu Liebe kamen Sie nach der Inſel?– O! Habe ic

h

doch ſchon in jedem Lande eine Frau.– Hm! – Ich weiß eine ſehr gute Stellung für Sie

in Braſilien als Agent eines beginnenden Unternehmens,
wozu die Kenntniß des Ungariſchen, des Deutſchen, des
Italieniſchen, des Engliſchen, des Franzöſiſchen und Spa
niſchen nothwendig iſ

t.

– All' dieſe Sprachen ſchreibe und ſpreche ich.– Ich weiß e
s. Und Griechiſch und Türkiſch, Polniſch

und Ruſſiſch. Sie ſind ein Mann von Genie. Alſo ic
h

will Ihnen eine Stellung, verſchaffen, in der man Ihre
Fähigkeiten belohnen wird. Die Agentur, von der hier
die Rede iſt, wirft dreitauſend Dollars normale Bezah
lung und gelegentliche Procente vom Gewinne ab. Von
Ihnen hängt es ab, dieſe Procente ſteigen zu laſſen.
Theodor Krißtyan wurde nach # Worten ſtarr.
So ſehr war er aber ſchon a

n

das Comödienſpiel ge
wöhnt, daß er, als ihn wirkliches Dankgefühl überkam,

e
s

nicht auszudrücken wußte; ihm bangte auch, daß man

e
s für Comödie nehmen würde.– Herr! Iſt das kein Scherz, was Sie ſagen?– Ich habe keine Urſache dazu, jetzt und hier und

mit Ihnen zu ſcherzen. Sie wollten mich umbringen; –

ic
h

muß mich meines Lebens verſichern. Ich kann Sie
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nicht umbringen, denn das kann meine Seele nicht auf
ſich nehmen. Ich muß aus Ihnen einen guten Menſchen
machen. Das iſt mein Selbſtſchutz. Wenn Sie ein guter
Menſch werden, kann ic

h ruhig im Walde gehen. Jetzt
verſtehen Sie mich wol. Daß ic

h

Ihnen aber ernſtlich
einen Antrag gemacht, werde ic

h

beweiſen. Hier iſt meine
Brieftaſche. Nehmen Sie ſi

e hin. Sie finden darin die
Reiſekoſten bis Trieſt. Und wahrſcheinlich auch noch ſo

viel, um Scamarelli zu entſchädigen. Bevor Sie Trieſt
erreicht haben, wird bereits mein Brief bei Scamarelli
ſein und e

r wird Ihnen wiſſen laſſen, was Sie ferner

zu thun haben. Und jetzt kann der Eine von uns rechts,
und der Andere links gehen.

In Theodor's Hand zitterte die empfangene Brief
taſche. Timar nahm ſeinen durchſchoſſenen Hut vom
Boden auf.– Und jetzt nehmen Sie die beiden Schüſſe ſo, wie

e
s Ihnen beliebt. Waren e
s

die Schüſſe eines Meuchel
mörders, dann haben Sie Urſache, mit mir nie wieder

a
n

einem Orte zuſammen zu treffen, wo Geſetze herrſchen;– waren e
s aber die Schüſſe eines beleidigten Ritters,

ſo werden Sie wiſſen, daß bei einem nächſten Zuſammen
treffen die Reihe des Schießens a

n mir iſt . . . .

In heftiger Aufwallung riß ſich mit beiden Händen# Krißtyan die Kleidung a
n

der Bruſt auseinander
UND Ute :

– Schießen Sie hierher, wenn ic
h

Ihnen je wieder
vor die Augen komme! Schießen Sie mich nieder, wie
einen tollen Hund! – Damit hob e

r ſeine abgeſchoſſene

Piſtole vom Boden auf und zwang ſi
e Timar in die

Hand: Schießen Sie mich mit meiner eigenen Piſtole vor
den Kopf, wenn Sie mich noch jemals irgendwo und
wo immer in der Welt im Wege finden! Fragen Sie
mich gar nicht, ſprechen Sie nichts, ſchießen Sie mich
nur nieder!

Und e
r ließ ſo lange Timar keine Ruhe, bis dieſer

d
ie Piſtole annahm und ſi
e in di
e

Waidtaſche ſteckte.– Gott mit Ihnen! ſagte Timar und damit ließ er

h
n

ſtehen und ging weiter.
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Eine Weile blieb Theodor dort ſtehen und ſah ihm
nach, dann lief er hinter ihm her und rief:
– Herr! Noch auf ein Wort. Sie ſchufen mich zum

neuen Menſchen um. – Erlauben Sie mir, wenn ic
h

Ihnen jemals ſchreibe, daß ic
h

den Brief mit „Mein Vater!“
beginne. Grauen und Entſetzen war bisher dies Wort
für mich; ſe

i

e
s von nun a
b für mich Wonne und Ver

trauen. – Mein Vater! Mein Vater !

Leidenſchaftlich küßte Theodor Timar's Hände. Darauf
entfloh e

r und hinter dem erſten Strauche, der ihn vor
Jenem verbarg, warf er ſich mit dem Geſicht ins Gras
und weinte. -

Er weinte diesmal wirklich.

Die arme kleine Noemi ſtand ſtundenlang dort am
Akazienbaume, wo ſi

e von Timar Abſchied genommen.
Thereſa war ihr bereits nachgekommen, um ſi

e aufzu
ſuchen, ſetzte ſich dann neben ihre Tochter ins Gras hin
und nahm ihr Strickzeug vor, um etwas zu arbeiten.
Plötzlich ſchrie Noemi auf.

?

Hörteſt du, Mutter? Zwei Schüſſe am jenſeitigen
Ufer
Man horchte. Größte Stille herrſchte in der drücken

den Hitze. -– Jetzt wieder zwei Schüſſe! Mutter, was war das?
Thereſa beruhigte ſi

e tröſtend.– Jägersleute ſchießen dort drüben, mein Kind.
Doch Noemi ward blaß wie die Akazienblüte über

ihrem Haupte, und ihre Hand unruhig aufs Herz haltend,
ſtotterte ſie:– Nein! Nein! O, er wird nicht mehr zurückkehren!
Und nun erwachte in ihrem Herzen der Schmerz, daß

ſi
e

zu ihm nicht das kurze Wort „du“ geſagt hatte. –

Er hatte ſo ſehr darum gebeten.

– Herr Fabulal ſagte Timar zu ſeinem treuen Schaff
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ner, diesmal führen wir das Korn weder nach Raab
noch nach Komorn.– Was werden wir denn damit machen ?– Wir laſſen es hier am Orte zu Mehl mahlen. Ich
habe zwei Bachmühlen auf meiner Herrſchaft; dazu miethen
wir noch dreißig Donaumühlen, mit dieſen werden wir
die Sache bezwingen.– Doch wird dazu ein entſetzlich großer Mehlladen
nöthig ſein, um a

ll

das Mehl zu verkaufen.– Auch das wird ſich finden. Wir verladen die Laſt

in Säcken auf kleine Schiffe und dieſe laſſen wir hinauf
nach Karlsburg ſchleppen. Dort verladen wir ſi

e auf
Ochſenkarren und transportiren ſi

e
nach Trieſt. In Trieſt

ſteht ſchon mein Schiff bereit, welches das Mehl, in

Tonnen verladen, nach Braſilien führt.– Nach Braſilien! rief Fabula erſchrocken aus, aber
dahin gehe ic

h

doch nicht mit.– Ich habe auch gar nicht die Abſicht, meinen Herrn
Fabula dahin zu ſenden; ein anderer Menſch wird hin
gehen. Sie ſorgen mir dafür, daß Alles bis Trieſt kommt.
Sie beſorgen das Mahlen und das Abſchicken. Den
Kaſtnern und den Müllern ertheile ic

h

noch heute die Be
fehle und Sie werden in meiner Abweſenheit Alles ſo
ausführen, als wenn ic

h

ſelbſt gegenwärtig wäre.– Ich danke unterthänigſt, ſagte Herr Fabula, und

e
s hing ihm gewaltig der Kopf, als er aus Herrn von

Levetinczy's Bureau ſich entfernte.– Das wird jetzt wieder eine rieſenhaft große Dumm
heit werden, ſagte er zu ſich ſelbſt, aber ſo

,

daß e
s

auch
ein Anderer hätte hören können. Nach Braſilien Mehl
aus Ungarn ſchicken! Weiß ic

h doch, was das Braſilien

iſ
t. Bei meinem hochwürdigen Herrn Onody habe auch

ic
h Geographie ſtudirt. Braſilien, Hauptſtadt Rio Janeiro,

von dort brachte man die Wolle und den Tabak, den
Zucker und den Kaffee; dort gibt's die allerberühmteſten
Diamantengruben. Seine Bewohner ſind Indianer, Por
tugieſen, Holländer, Engländer und auch Deutſche. Nun
will man unter ſolchÄ Volk auch noch einen Ungar
litiſchen. Und dazu noch Mehl hinzutragen! In ein
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ſolches Reich, in dem wälderweiſe Bäume wachſen, die
man blos niederzuhauen braucht, weil ſi

e innerlich voll
von fertigem Mehl und kleiner Grütze ſind. In anderen
Wäldern dort hängen fertige Brode a

n

den Bäumen,

man braucht blos die ausgereiften Semmeln von den
Zweigen herabzunehmen und ſi

e

auszubacken. Und in

ein ſolches Reich wollen ſi
e Mehl ſchicken, über das Meer

hin! Erſtens wird das ganze Mehl dumpfig, bevor es

hinkommt. Zweitens kauft es dort Niemand. Drittens
ſieht Keiner das Geld, was er aus Braſilien bekommen
ſoll! Dorthin geht kein Fiscal, kein Vicegeſpan! Mit
einem Worte: Das iſt wieder irgend eine unerhört große
Narrheit von meinem Herrn von Levetinczy. Doch wird
immerhin alle Welt ſich überzeugen, daß auch das zu

irgend welchem wunderbar Guten ausfallen dürfte, wie
jede Verrücktheit, zu der mein Herr von Levetinczy bisherÄ und das Mehlſchiff wird, mit Goldſtaub an
efüllt, aus Braſilien zurückkommen. Aber deswegen
leibt es doch eine ungeheure Verrücktheit, wahrhaftig! . . .

Herr Fabula hatte vollkommen Recht. Timar ſelbſt
war beiläufig mit ihm derſelben Meinung. Er riskirte
mit dieſer Sendung etwa für hunderttauſend Gulden
Waare.
Aber es war kein neuer Einfall von ihm. Seit langer

Zeit hatte e
r mit der Idee gekämpft, weshalb ein un

gariſcher Kaufmann nicht ein größeres Unternehmen ris
kiren ſollte, als nur Schiffe ſchleppen zu laſſen und auf
Korn abzuſchließen; im günſtigſten Falle das Vertrauen
der hohen Miniſterien zu gewinnen, die Canäle von Reichs
ausgaben auf ſein eigenes Terrain abzuleiten, für ge
ringeren Preis Kameralgüter zu miethen, ſo nebenbei
aus nobler Paſſion bedrängten Herren Magnaten zu

fünfzig Procent Geld zu leihen und auf dieſe Art eine
elende Million nach der andern auf Bettlerweiſe zu
ſammenzukratzen. Wäre nur erſt ein kühneres, größeres
freieres Feld für einen ungariſchen Kaufmann vorhanden,
als dieſe kleinliche Krämerwirthſchaft. Wäre e

s nur aus
führbar, durch irgend einen bemerkenswerthen Artikel der
ungariſchen Heimat, mit welchem d
ie ungariſche Ju
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duſtrie jede Concurrenz beſtünde, im großen Bazar des
Welthandels ſich einen Markt zu gewinnen!
Dieſer internationale Handel - mit Mehl war ſchon

lange ſein Project geweſen. Er vervollkommnete zunächſt
ſeine Kunſtmühlen und baute in Trieſt ein Handelsſchiff.
Aber d

ie

Urſache ſeiner raſcheren Entſchließung war immer
hin nur Noemi. Daß e

r das Project ſofort in Angriff
nahm, ging aus ſeinem Zuſammentreffen mit Theodor
Krißtyan hervor.
Die Mehlausfuhr war vorläufig nur Nebenſache. Die

Hauptſache blieb, daß zwiſchen Timar und dieſem Men
ſchen die ganze Welt liegen ſollte. -

Wer e
s ſah, was und wie raſch Timar Alles wäh

rend einiger Wochen betrieb, wie e
r von einer Mühle

zur andern reiſte, von dieſen wieder zu den Schiffen, wie
er, als dieſe ihre Ladung hatten, die Abfuhr beſchleu
nigte, wie er ſelbſt jede Ladung controlirte, der mußte
ſagen: E

r
iſ
t

doch wahrlich ein Muſter von einem Kauf
mann! Welch' ein reicher Herr! Er hat Directoren,
Agenten, Commiſſionäre, Schaffner, Aufſeher, Kaſtner,

und doch iſ
t

e
r überall ſelbſt hinter der Sache her, wie

der allergewöhnlichſte Speculant; das iſ
t

doch endlich
Einer, der die Kaufmannſchaft verſteht!
Hätten ſi

e nur gewußt, womit er handelte!
Es vergingen drei Wochen, bis das erſte Schiff mit
in Äs gefülltem ungariſchen Mehl ſich auf die ReiſeNachte.

Während dieſer wenigen Wochen hielt ſich Timar fort
während in Pantſchowa oder in Levetincz auf. Das ganze
Unternehmen ging unter der Firma Scannarelli's. Timar
hatte Urſache, ſeinen eigenen Namen nicht dazu herzugeben.

Nur brieflich verkehrte e
r mit der Firma Scamarelli.

Eines Tages bekam e
r

einen Brief von Theodor
Krißtyan, b

e
i

deſſen Eröffnung ihn vor Allem verblüffen
mußte, daß ſich Geld in demſelben vorfand. Eine Hundert
guldennote. Und der Inhalt des Geſchriebenen beſtand

im Folgendem:
„Mein Vater!

Wenn Sie dieſen meinen Brief leſen, bin ic
h

bereits
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auf hoher See, auf Deck der herrlichen „Pannonia“ als
braſilianiſcher Agent des Hauſes Scamarelli. Ich ſchicke
Ihnen meinen inbrünſtigſten Dank für Ihren herzlichen
Antrag. Das Bankhaus gab mir den Gehalt für zwei
Monate im Voraus. Davon ſchicke ic

h

Ihnen hundert
Gulden mit der höflichſten Bitte, daß Sie dieſe Summe
dem Wirthe zum „Weißen Schiff“ in Pantſchowa über
geben mögen. Dies blieb ic

h

während meines dortigen

Aufenthaltes dem armen ehrlichen Menſchen ſchuldig und
zahle e

s ihm jetzt mit Dank zurück. Der Himmel ſegne
Sie dafür, daß Sie gegen mich ſo gut waren.“
Timar athmete leichter auf. Dieſer Menſch hat ſich

gebeſſert. E
r

erinnert ſich alter Schulden und zahlt ſie

vom erſparten neuen Gelde ab.
Welch ſchönes Gefühl, einen verlorenen Menſchen ſich

ſelbſt wieder zu gewinnen!

Den Feind zu retten, der Einem nach dem Leben ge
trachtet. Ihn dem Leben, der Welt, der Ehre wieder
zugeben, einen Betrüger in einen ehrlichen Menſchen um
zuwandeln, und eine in den Koth gefallene Perle zu

reinigen. Das war eine Tugend, würdig der erhabenſten
Vorzeit! Du biſt eine edle Seele!
Hätte nur jene anklagende Stimme im Innern nicht

hinzugeſetzt:– Du biſt ein Mörder!
Du freuſt dich nicht darüber, daß du einen Menſchen

befreit, ſondern daß d
u

dich ſelbſt von dieſem Menſchen
befreiteſt! Und würdeſt d

u erfahren, daß dein Schiff auf
dem Ocean vom nachlenzigen Tornado ergriffen wurde
und zertrümmert mit Mehl und Leuten am Grund des
Meeres jetzt begraben läge: Du würdeſt darüber erſt recht
erfreut ſein! Du denkſt jetzt nicht an Mehlinduſtrie, nicht

a
n Gewinn oder Verluſt, ſondern nur, daß dort aus

den Sümpfen der Flüſſe von La Plata und Amazon in

jedem Sommer ein ſchrecklich verwüſtendes Monſtrum
hervorkriecht, das gelbe Fieber, das gleich dem Tiger auf
jeden neuen Ankömmling lauert. Unter Hundert fallen
ihm Sechzig zum Opfer. Und wenn dieſer nun auch
darunter wäre?
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Du biſt ein Mörder!
Oder noch eher könnte es ihm vielleicht paſſiren , daß

e
r,

der leichtſinnige, heißblütige Menſch, in jenem Lande,

w
o

d
ie

Leidenſchaften vorherrſchen, zum Opfer der Spiel
höllen und der ſchönen Augen der Creolinnen wird; daß

e
r ſtiehlt und das ihm anvertraute viele Geld verſchleu

dert, ſo daß er dem Geſetz verfiele und fliehen müßte,
und auch dann wäre er todt für dich und für d

ie ganze
bekannte Welt. Das iſt e

s,

deſſen d
u

dich ſchon im Vor
aus freuſt.
Du biſt ein Mörder
Timar fühlte eine Freude, wie Einer, dem e

s ge
lungen, Jemanden umzubringen. Eine durch Selbſt
anklagen und fernere Beſorgniſſe nervös aufregende
Freude. . . . . .

Von jenen Tagen a
n war Timar, als hätte man ihn

ausgetauſcht; man konnte ihn kaum wieder erkennen. Der
ſonſt ſo geſetzte Mann verrieth plötzlich in jeder ſeiner
Handlungen eine ungewohnte Ruheloſigkeit; er gab An
ordnungen, d

ie

ſich widerſprachen, und vergaß nach einer
Stunde, was er befohlen; fuhr er irgendwo hin, ſo kehrte

e
r halbwegs wieder um; ja er begann ſogar ſein Geſchäft

zu vermeiden und that ſo, wie Jemand, der ſich mit
keinen großen Dingen abgab. Ein andermal dagegen
war er ſo aufgeregt, daß e

r mit Jedermann der unbe
deutendſten Verſäumniß wegen in Zank gerieth. Oft ſah
man ihn halbe Tage lang am Donauufer, das Haupt
geneigt, auf und a

b promeniren, wie Einer, der dem
Wahnſinn nahe iſt. Zu anderen Zeiten wieder ſchloß e

r

ſich den ganzen Tag in ſeine Stube ein und ließ Nie
manden vor. Briefe dagegen, welche man ihm von allen
Theilen des Reiches zuſandte, lagen in Haufen dort auf
dem Tiſche, aber uneröffnet.

Der kluge Mann wußte a
n gar nichts anderes zu

denken, als a
n

das goldhaarige Mädchen, wie e
r

e
s zu

letzt dort am Inſelſtrande geſehen, den Arm a
n

einen
Baumſtamm geſtützt und das Haupt auf den Arm geneigt.

An dem Einen Tage entſchied e
r

ſich dafür, zu ihr
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zurückzukehren; am andern dagegen ſi
e für immer ver

geſſen zu wollen.
Er begann abergläubiſch zu werden. Er wartete auf

Zeichen vom Himmel; Traumgebilde ſollten entſcheiden,
was er zu machen habe,
O, die Traumgebilde brachten immer nur dieſelbe Ge

ſtalt; glücklich und leidend; hingebend und verloren; durch
all' das ward er nur noch wahnſinniger. Aus dem Himmel
aber kam keinerlei Zeichen für ihn herab.
Eines Tages aber nahm e

r

ſich vor, wieder zu wer
den, was e

r war: ein geſcheidter Menſch zu ſein, ſeinen
Arbeiten, ſeinem Geſchäfte nachzuſehen; dieſe würden ſeine
Seelenaufregung, endlich ſtillen. Er ſetzte ſich zu dem
Haufen ſeiner Briefe hin und begann ſi

e einzeln zu

eröffnen.
Dabei kam indeſſen nur das heraus, daß, während

e
r

einen zu Ende las, er ſchon den Anfang deſſelben ver
geſſen hatte.
Aber plötzlich pochte ſein Herz gewaltig, als ihm ein
Brief in die Hand fiel, welcher ſchwerer war, als alle
andern. Aus der Adreſſe erkannte er die Handſchrift.
Es war die Handſchrift Timea's.
Eine nüchterne Kälte durchſtrömte ſeine Adern.
Da war es ja

,

das vom Himmel gekommene Zeichen !

Dieſer Brief wird ſeinen Seelenkampf entſcheiden.
Timea ſchrieb; dasÄ Geſchöpf, die reine,

treue Gattin. Jedes einzelne ihrer zarten Worte wird
auf das Gemüth ihres Mannes von ſolchem Eindrucke
ſein, wie der Zuruf, der den in Trunkenheit Träumenden
erwecken ſoll. Dieſe bekannten Züge werden ihm das

Ä* Märtyrerantlitz vorführen, und ihn wieder bekehren.

Aber etwas Schweres befindet ſich ja in dem Briefe.
Gewiß eine zartſinnige Ueberraſchung, ein Andenken. Ja!
Ja! Morgen iſt ja des Gatten Geburtstag! Welch' lieber
Brief! Welch' liebe Erſcheinung.
Timar öffnete behutſam den Umſchlag, indem e
r das

Siegel ablöſte.
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Er ſtutzte. Der Schlüſſel ſeines Secretairs fiel
heraus. Das alſo war der ſchwere Gegenſtand darin. –
In dem Briefe aber ſtand:
„Mein lieber Herr!

Im Schubfache Ihres Secretairs vergaßen Sie den
Schlüſſel. Damit Sie ſi

ch darüber nicht beunruhigen,
ſchicke ic

h

ihn hier nach. Gott ſegne Sie. Timea.“
Sonſt nichts!

-

Timar hatte damals den Schlüſſel im Schubfache
ſeines Secretairs ſtecken laſſen, als er heimlich des Nachts
zurückgekehrt war und Athalien's Worte ſein Gehirn ſo

ſehr verwirrten. Und ſonſt nichts weiter, als nur dieſen
Schlüſſel! Sonſt nichts dabei, als nur dieſe paar kalten
Worte? Timar legte verſtimmt den Brief vor ſich hin.
Plötzlich durchblitzte ihn ein Schreckensgedanke.
Wenn Timea am Schubfache ſeines Secretairs den

Schlüſſel gefunden hat, dann iſ
t

e
s möglich, daß ſi
e auch

im Schubfache nachgeſehen. Frauen ſind neugierig und
pflegen das zu thun! . . . Und forſchte ſi

e darinnen, ſo

mußte ſi
e

auch auf etwas ſtoßen, was ihr bekannt war. . .

Als Timar Ali Tſchorbadſchi's Schätze verwerthen wollte,
war er vorſichtig genug, einzelne Kunſtwerke nicht zu ver
kaufen, die auf ſeine Spur geführt haben würden, wenn

ſi
e auf den Markt gelangt wären. Die Diamanten gab

e
r ohne Rückhalt hin. Aber e
s befand ſich unter dieſen

Schätzen ein von Diamanten eingefaßtes Medaillon, das
innen ein Miniaturbild verbarg. Dieſes Bild wies die
Züge einer jungen Frau auf, die auffallend denen Timea's
glichen. Offenbar war es ihre Mutter, die Griechin ge
weſen. Findet Timea dieſes Medaillon im Schubfache
ihres Gatten, ſo weiß ſi

e Alles. Sie erkennt ihrer Mutter
Portrait; daraus wird ſi

e errathen, daß der Schmuck
ihrer Mutter gehörte und ihrer Mutter Schätze in Timar's
Hand gerathen ſein mußten. Und dann kann ſi

e

ſich die
ganze Geſchichte zurechtlegen, wie Timar zum reichen
Manne geworden, und wie er ſich Timea um den Preis
ihrer eigenen Schätze gekauft.
War Timea neugierig, dann wußte ſi
e Alles und

mußte ihren Mann – verachten.
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Und bewieſen das nicht ſchon die Worte ihres Briefes?
Zeigte das nicht die Ueberſendung des Schlüſſels an?
Wollte die Gattin dies nicht ihrem Gemahl wiſſen laſſen?
Dieſer Gedanke beſtimmte Timar darin, ob er die

ſchiefe Ebene hinauf oder hinabſchreiten ſollte!– Hinab zu?
Das blieb ſich ſchon gleich, dachte e

r. Vor ſeiner Frau
war er bereits entlarvt. Vor ihr vermochte er den „Gold
menſchen“ nicht mehr zu ſpielen. Nicht mehr den Groß
herzigen ! Den Freigebigen! Den Wohlthäter! Dort
hatte er ſich verrathen als das, was er war. – Er konnte
jetzt ſchon hinunterſchreiten.

te“ ſ
o entſchied er ſich, daß er nach der Inſel zurück

ehrte.

Aber e
r wollte ſich nicht als der geſchlagene Theil

zurückziehen und ſchrieb daher einen Brief an Timea, in

welchem e
r ſi
e aufforderte, daß ſi
e jeden Brief, der wäh

rend ſeiner längeren Abweſenheit unter der Adreſſe ſeines
Komorner Hauſes einlaufe, öffnen und wenn nöthig,
dem Advocaten oder dem Commiſſionär mittheilen ſolle.
Wo etwas zu effectuiren ſei, dürfe ſi

e mit der Vollmacht
ihres Mannes verfügen. Sie möge quittiren, übernehmen,
zahlen nach eigener Einſicht. Zugleich ſchickte e

r ihr den
Secretairſchlüſſel zurück, damit, falls Documente nöthig
wären, dieſe ihr zur Hand ſeien. . .

Das war der Trumpf! Er beeilte ſich, ſelbſt auf ſein
Geheimniß zu führen, als er fühlte, daß man demſelben
nahe komme. So kam e

s

vielleicht gar nicht auf. Arg
wöhniſche Augen bedürfen des Dunkels und des Schattens,
wie die Augen der Eulen. Dieſe ſehen im Lichte nicht gut.

Er ertheilte nun ſeinen Grundcommiſſären ſeine An
ordnungen und ſagte Jedem, daß er auf lange Zeit ver
reiſen werde; aber nicht wohin. Jeden ihn betreffenden
Brief möge man a

n

ſeine Frau nach Komorn adreſſiren.
Am ſpäten Nachmittage verließ e

r auf einem ge

mietheten Bauernwagen Levetinez. E
r wollte, daß man

ſeine Spur verliere, und reiſte deshalb nicht mit eigenen
Pferden.
Noch vor einigen Tagen war er abergläubiſch geweſen;

e
r

erwartete vom Himmel, von den Elementen geheimniß
22
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volle Zeichen zur Bekehrung. Jetzt achtete er nicht mehr
darauf. Er hatte ſich entſchieden, auf d

ie Inſel hinüber

zu gehen.

Aber gegen Abend, als das Pappelſtrauchwerk längs
dem Donauſtrande hin ſchon ſichtbar war, erhob ſich am
Himmel ein fahlrother Wolkenſtreif und kam, raſch ſich
kugelnd, daher. – Der Fuhrmann, ein Bunjevacz, betete
anfangs und ſeufzte ſtark, doch als ſich das wolkenartige
Gebilde näherte, ſchlug ſeine bisherige Frömmigkeit in

Fluchen um.– Da kommen die Schnaken der Höhle Galambocz!
Dieſe Teufelsgeſchöpfe, deren Zahl Trillion iſt, und

d
ie dort in den Höhlen der Felſen von Galambocz hauſen,

erheben ſich plötzlich zum Fluge und fallen in dichten
Wolken auf die Ebene nieder. Wehe dann jedem Thiere,

das ſi
e im Freien treffen. Sie kriechen dem armen Ge

ſchöpf in die Naſenlöcher und machen es durch ihren Stich
toll, bis es niederfällt.
Eine ſolche Schnakenwolke überzog nun jene Ebene,

welche Timar überſchreiten mußte. Dieſe winzigen ſtechen
den Schreckensthiere überfielen beide Roſſe und ſchlüpften
ihnen in die Ohren, in die Augen, in die Naſenlöcher.
Die erſchreckten Thiere waren nicht mehr lenkbar. Wüthend
geworden kehrten ſie mit dem Wagen um und galopirten
unaufhaltſam dem Nordweſten zu. Timar riskirte den
Sprung aus dem Wagen; glücklicherweiſe gelang e

r ihm;

e
r

brach ſich weder Arm noch Bein; die Pferde aber
entflohen mit dem Wagen und dem Kutſcher in die
weite Welt.

Hätte e
r etwas auf Vorzeichen gegeben, ſo wäre dieſes

ſchon genügend geweſen, ihn auch zur Umkehr zu bewegen.

Doch jetzt – er war bereits hartnäckig geworden. Er
ging ſolche Wege, auf denen der Menſch nicht mehr nach
der Hilfe Gottes verlangt. Jetzt mußte er gehen. Noemi
zog ihn hin, Timea drängte ihn voran. – Der Nordpol
und der Südpol der Leidenſchaft, ſowie ſein eigener Wille
führten ihn vorwärts. – Als er vom Wagen geſtiegen
war, ging e
r auf die Pappeln der Donau zu
.

Auch ſeine
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Waffe war auf dem Wagen verblieben, er hatte ſich mit
leerer Hand gerettet. Er ſchnitt ſich daher einen dicken
Weidenſtock zurecht, der ihm nun als Waffe dienen ſollte.
Damit ſuchte er ſich einen Weg durch das Röhricht zu
bahnen. Aber er verirrte ſich darin und die Mitternacht
überraſchte ihn. Je weiter er irrte, um ſo weniger fand
er einen Ausweg aus dem Schilfe. Zuletzt ſtieß er auf
eine Röhrichthütte und entſchloß ſich, die Nacht darin zu
verbringen. Er ſchürte ſich Feuer aus herumliegenden
Reiſig an, zum Glück war ihm die Waidtaſche an der
Schulter hängen geblieben, als er vom Wagen herab
ſprang. In ihr befanden ſich noch Brod und Speck. Er
holte dieſe hervor und röſtete an der Glut das Brod und
den Speck. Auch fand er noch etwas Anderes in ſeiner
Waidtaſche, nämlich die Doppelpiſtole, mit welcher Theodor
aus der Hütte nach ihm geſchoſſen. Vielleicht war es
dieſelbe Hütte. Das konnte ſi

e wirklich ſein.
Aber von der Piſtole konnte er keinen Gebrauch machen,

denn das Pulverhorn war auch auf dem Wagen ver
blieben. Immerhin diente ihm die Piſtole dazu, ihn in

ſeiner fatalen Muße zu ermuthigen. Der muß doch noch

zu irgend einer Sache in der Welt beſtimmt ſein, auf
welchen erfolglos geſchoſſen wird. – Dieſen Troſt hatte

e
r

ſehr nöthig, denn, als die Nacht herniedergeſunken war,
verwandelte ſich die Hütte in einen Schreckensſchauplatz.
In der Nähe begann das Geheul der Wölfe. Timar

konnte ihre grünglänzenden Augen im nächſten Gebüſche
erkennen. Ein oder der andere Wolfseber ſchlich ſich im
Rücken der Hütte heran und brüllte ſich dort ſchaurig aus.
Timar durfte die ganze Nacht das Feuer nicht einÄ laſſen. Dieſes allein ſcheuchte die wilden Thiere

zUYUCI.

Trat er aber in die Hütte hinein, ſo ſchreckten ihn
jene gräßlichen Ziſchlaute, mit welchen Schlangen den
Menſchen zu empfangen pflegen, und träge Maſſen beÄ ſich unter ſeinen Füßen; er trat wol auf Schild
YÖtEN.

Timar unterhielt die ganze Nacht das Feuer und die
langen glühenden Röhrichtſtäbe zeichneten phantaſtiſche

22“
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Funkenbilder in d
ie Luft, welche den Feuerhieroglyphen

ſeiner eigenen Gedanken glichen.

Welch eine traurige Nacht! Der ruhig daheim wohnen
konnte, bequeme Ruhebetten beſaß und eine ſchöne junge
Frau, d

ie

e
r

ſeine Gattin nennen konnte, verbrachte nun

in einer modrigen, pilzbewachſenen Hütte die Nacht allein!
Die Wölfe umheulten ihn und über ſeinem Haupte im

Röhricht kroch träge die Waſſerſchlange dahin.
Und dieſer Tag war ſein Geburtstag.
Ein gemüthliches Familienfeſt – hier.
Hatte er es doch ſo gewollt!
Ein frommes, brünſtiges Gemüth war ihm eigen. Von

Kindheit an war er daran gewöhnt, Morgens und Abends
ſtill für ſich zu beten. Dieſe Gewohnheit verließ ihn nie;
und in aller Gefahr, in allem Elende, durch welches e

r

in ſeinem kampfreichen Leben ſo oft gehen mußte, war es

ſein einziger Troſt, beten zu können. E
r

glaubte a
n Gott

und entrann den Gefahren. Und was e
r ergriff, das

glückte ihm. Aber a
n

dieſem furchtbaren Abend vermochte

e
r

nicht zu beten. E
r

wollte nicht mit Gott ſprechen, und
ihm ſagen: „Sieh, wo ic

h

ſchreite!“
Von dieſem ſeinem Geburtstage a

n

konnte e
r

nie
wieder beten. Er trotzte dem Schickſale.
Als der Morgen zu grauen begann, zogen ſich die

Beſtien der Nacht in di
e

Tiefen der Auen zurück. Timar
erhob ſich von ſeinem nächtlichen Lager und traf baldÄ auf eine Schlucht, die geradezu nach der Donauführte.
Hier harrte ſeiner ein neuer Schreck.
Die Donau war allenthalben ausgetreten und hatte

die Ufer überſchwemmt.
Es war die Zeit des Frühjahrs und der Schnee ſchmolz,

d
ie gelben ſchlammigen Wogen des Fluſſes waren voll

von Schilfwurzeln, losgeriſſenen Weidenſtämmen; die
Fiſcherhütte, welche Timar ſuchte und welche zu anderen
Zeiten auf einem hohen Hügel ſtand, befand ſich jetzt bis
zur Schwelle unter Waſſer und der Kahn, den er zurück
gelaſſen, war neben der Hütte a
n

eine alte Weide ge
bunden. Ju der Hütte traf er Niemanden. Bei ſolcher
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Ueberſchwemmung kann man nicht fiſchen. Auch hatten
die entflohenen Fiſcher d

ie Fiſchereigeräthe mit hinweg
genommen.

Bedurfte es eines Himmelszeichens, bedurfte e
s einer

Offenbarung Gottes, ſo war e
s

dieſe hier. Der aus
getretene Strom ſtand mit ſeiner ganzen majeſtätiſchen
Kraftentwickelung im Wege.
Zu ſolcher Zeit fuhr Niemand auf dem Strom. Ein

wunderbarer Wink zur Umkehr.

h
e Nein, ſagte Timar; ic
h

bin aufgebrochen und ic
h

gehe hin.
Die Thüre zur Hütte war verſchloſſen; e

r

ſtieß ſi
e

ein, denn e
r hatte durch die Bretter bemerkt, daß ſich

Ruder und Stangen darin befanden.
Dann ſetzte e

r

ſich in den Kahn, band ſich mittelſt
ſeines Taſchentuchs die Füße a

n

den Steuerkaſten, löſte
den Strick des Kahns und ſtieß dieſen mit einem Ruck
mitten hinein in die Wogen.
Darauf ergriff dieſen die Strömung und trug ihn fort.
Die Donau war damals ein entſetzlicher Wütherich;

ſi
e riß ganze Wälder mit der Wurzel aus. Und ein in

ihr Bereich gekommener Menſch war nur ein Wurm, der
auf einem Strohhalm ſchwamm. Aber dieſer Wurm
trotzte ihr jetzt.
Er allein arbeitete mit zwei Rudern und bediente ſich

ihrer zugleich als Steuer.
Die raſend dahinſchießende Flut machte den Kahn

tanzen wie eine Nußſchale. Der entgegenſauſende Wind
andererſeits wollte ihn nicht minder zurückjagen nach jenem
Strand, von welchem e

r gekommen war. Doch weder
dem Winde noch den Wellen gab Timar nach. v

Seine Mütze flog ihm zu Füßen, ſein von Schweiß
triefendes Haar ließ der Wind lang ausflattern und d

ie

über den Schiffsſchnabel herüberſchlagenden Wellen peitſch

ten ihren kalten Giſcht ihm ins Geſicht. Doch das er
kältete ihn nicht. Er blieb warm. Er wurde heiß bei
dem Gedanken, daß Noemi ſich jetzt vielleicht auf der
kleinen Inſel in Gefahr befände. Dieſer Gedanke geſtattete
nicht, ſeine Arme ruhen zu laſſen.
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Die Donau und der Wind waren zwei gewaltſame
Mächte, doch die menſchliche Leidenſchaft, der menſchliche
Wille ſind noch ſtärker. Timar erkannte ſich ſelbſt da
durch. Welche Willenskraft wohnte in ſeinem Herzen,
welche Spannkraft in ſeinen Armen. Es war übermenſchlich,
was er vollbrachte, als er gegen die Strömung über die
Landzunge der Inſel Oßtrowa hinüberzukommen ſuchte.
Hier konnte er ausruhen.
Die Inſel Oßtrowa war ganz durch die Flut verdeckt

und das Waſſer ſtrömte durch ihre Bäume.
Hier war es leichter, durch Widerhaken den Kahn

zwiſchen den Bäumen vorwärts zu bringen. Er mußte
hoch hinauf rudern, um, indem er ſich der Strömung
überließ, nach der „Niemandsinſel“ zu gelangen.
Als er ſo in beträchtlich weiter Strecke ſeinen Kahn

hinaufgezogen und dann in den jungen Forſt der Inſel
hineindrang, erwartete ihn wieder ein neuer ſchreckens
voller Anblick.

Zu anderen Zeiten war die Niemandsinſel durch breites
Schilf verdeckt und nur die Wipfel der Bäume ſahen
hervor; jetzt jedoch war das Schilf nirgends zu finden
und die Inſel lag in ganzer Formation frei inmitten
jenes Donauzweiges. Die Flut wälzte ſich über das
Schilf hin und in ihr ſchwammen die Bäume. Nur der
erratiſche Fels und ſeine Umgebung grünten ſtreifenartig
hervor.
Mit fieberiſcher Ungeduld überließ Timar ſeinen Kahn

der Strömung, jeder Ruderſchlag brachte ihn dem erra
tiſchen Fels näher, deſſen Gipfel vom blühenden Lavendel
himmelblau erſchien, während die Seiten durch die daran
hinaufrankenden Ritterſporne goldig glänzten.

Und je mehr er dem Fels ſich näherte, um ſo unge
duldiger wurde e

r.

Schon konnte er die Obſtbäume ſehen, deren Schafte
im Waſſer ſtanden. Der Roſengarten war trocken ge
blieben und die Ziegen und Schafe hatten ſich dort hinauf
gerettet. Jetzt hörte er Almira's freudiges Begrüßungs
gebell. Das ſchwarze Thier rannte a
n

den Strand heran,
lief wieder zurück, kam wieder herau, warf ſich dann ins
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Waſſer, ſchwamm dem Ankommenden entgegen und kam
mit ihm wieder zurück.
Und dort am Fuße des blühenden Jasminſtrauches

jene roſenfarbige Geſtalt, die bis an den Rand des Waſſers,
das ſich zu ihren Füßen heranwälzte, entgegenkam – ſah

ſi
e Timar ? Noch ein Ruderſchlag, und der Kahn hatte

das Ufer erreicht. Timar ſprang heraus, und die Wellen
entführten den Kahn; man hatte ſeiner nicht mehr nöthig,
und Niemand ſah darauf, ihn a

n

den Strand zu ziehen.
Nur Jene ſahen einander.
Ringsum das Urparadies: obſttragende Bäume, blü

hende Erde, zahme Thiere, alles umſchloſſen von einem
Wogenzaun und innerhalb deſſelben – Adam und Eva.
Das Mädchen ſtand zitternd, erblaßt vor dem An

kömmling und als dieſer auf ſi
e zuſtürzte und als ſi
e ihn

vor ſich ſah, da warf ſie ſich ihm plötzlich im vollen Aus
bruch ihrer Leidenſchaft a

n

die Bruſt und rief mit ſelbſt
vergeſſenem Jubel:– Du kamſt zurück! Du ! Du! Du!
Und als ihre Lippen ſchon verſtummten, flüſterte ſi

e

noch immer „Du, du, du!“
Ringsum das Urparadies. Ueber ihrem Haupte ſtreute

der Jasminſtrauch ſeine Silberblüten aus und der Chor
der Goldamſeln und der Nachtigallen flötete ſein „Gospodi
Pomilui!“ . . .

7
.

Das ſüße Daheim.

Den Kahn hatten die Wogen fortgeriſſen; – den Kahn,
auf welchem die Inſelbewohner hierhergekommen, hatten

ſi
e längſt fortgetragen und kein neuer war erworben

worden. – Die Flüchtlinge konnten nicht mehr die Inſel
verlaſſen, ehe nicht die erſten Obſtkäufer angelangt waren.
Bis dahin aber vergingen Wochen und Monate.
Glückliche Wochen und Monate.
Ungezählte Tage und ſchattenloſe Freuden.
Die Niemandsinſel wurde Timar's „Daheim“. Dort

fand e
r für ſich Arbeit und Ruhe.
Nachdem d
ie Ueberſchwemmung ſich verlaufen hatte,
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gab es große Arbeit durch d
ie Ableitung der in den Nie

derungen der Inſel verbliebenen Pfützen. Timar grub
den ganzen Tag über ableitende Canäle. Seine beiden
Handflächen wurden ſo rauh wie die eines Tagelöhners,

doch als er dann ſpät am Abend, auf der Schulter Schaufel
und Haue, zur kleinen Hütte zurückkehrte, harrte man ſeiner
ſchon von Weitem, und empfing ihn mit zärtlicher Liebe.
Anfangs wollten ihm auch die Frauen bei dieſer e

r

müdenden Arbeit helfen; doch Timar wies ſi
e zartſinnig

zurück. Sie möchten lieber nach der Wirthſchaft ſehen,
die Bodenumbrechung wäre Männerarbeit.
Und als er fertig war mit dem Canale, durch welchen

das ſtehende Schlammwaſſer der Inſel abgeleitet wurde,
überſah e

r

ſein Werk ſo ſtolz, als wäre dies das einzige
und alleinige Werk ſeines ganzen Lebens geweſen, welches

e
r gutheißen und auf das er ſich vor dem inneren Richter

berufen konnte. Der Eröffnungstag des Canals war auf
der kleinen Inſel ein Feſt. Sie hatten keine Kirchenfeier
tage, ſi

e

rechneten nicht nach Sonntagen. Feſt war ihnen
der Tag, an welchem Gott ihnen ihre Freuden brachte.
Und die Inſelbewohner waren wenigÄ Menſchen. Was der heilige David im 150. Pſalm ausſprach,

das drückte bei ihnen ein Seufzer aus, und was die
Dichter a

n Liebeserklärungen in Verſe faſſen, das ſagte
bei ihnen ein wechſelſeitiger Blick in die Augen. Sie
hatten gelernt, ſich gegenſeitig im Geſicht die Gedanken
abzuleſen, ſi

e hatten gelernt, daß Einer dem Gedanken
des Andern folgte, daß ſi

e

zuſammen dachten.
Timar ſtaunte von Tag zu Tag mehr über Noemi.
Sie war ein treues, dankbares Gemüth ohne Launen
und Wünſche. Sie kannte keinen Kummer, keine Sorge
um die Zukunft. Sie war glücklich und machte glücklich.
Und nie fragte ſi

e ihn: Was wird aus mir, wenn du
fortgehſt?– Läßt d

u

mich hier zurück oder nimmſt d
u

mich
mit dir? Wird e

s mir Segen bringen, daß ic
h

dich

liebe? Welcher Confeſſion gehört der Prieſter an, der
dich ſegnet? Kannſt d

u

der Meine ſein? Haben nicht
Andere Rechte auf dich? Was biſt d
u

d
a

draußen in
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der Welt, was iſt das für eine Welt, in der du lebſt? –

Sogar aus ihren Mienen, aus ihren Augen las er nie
einen Zweifel, ſondern nur die einzige ewige Frage: „Liebſt
du mich?“
An manchen Tagen erwähnte Frau Thereſa vor Timar,

daß er jetzt wol viele Sachen verſäume? Doch Timar
beruhigte ſi

e

darüber. „Mein Johann Fabula bringt
ſchon a

ll

das zu Ende.“ Und wenn dann Thereſa auf
Noemi blickte, die mit ſanften Blicken, wie die Sonnen
blume die Sonne, Timar’s Antlitz ſuchte, dann ſeufzte

ſi
e freudig: Wie ſehr liebt ſie ihn!

Timar mußte in der That den ganzen Tag Gruben
graben, Pfähle - einſchlagen. Roſenhecken flechten; d

ie

ſchwere körperliche Arbeit kämpfte mit noch ſchwererer
Seelenarbeit.
Was geſchah unterdeſſen d

a

draußen in der Welt!
Dreißig Schiffe Timar's ſchwammen auf der Donau,

eine Galeere auf dem Meere, ſein ganzer Reichthum,
ſein in Millionen gehendes Vermögen lag in der Hand
einer Frau.
Wenn jetzt dieſe Frau in leichtſinniger Laune dieſes

ganze Vermögen den Winden Preis gibt, e
s zerrüttet in

Lüſten und Ausſchweifungen, ihren Gatten, ihr Haus
bankerott macht! kann der Mann dann Jemandem dafür
einen Vorwurf machen? Mußte e

s

nicht ſo kommen?
Seine Seele lebte a

n

zwei Orten, war nach zwei
Seiten hin zerriſſen. Dort ſein Vermögen, ſeine Ehre,
ſeine weltliche Stellung; hier hielt ihn ſeine Liebe zurück
Er hätte übrigens gehen können. Die Donau iſt kein

Meer, er war ein guter Schwimmer; e
r konnte nach dem

jenſeitigen Ufer ſchwimmen, und Niemand hätte ihm hier
geſagt, daß e

r nicht fortgehen ſolle. Sie wußten ja, daß

e
r

außen in der Welt zu thun hatte. Doch wenn er dann

mit Noemi zuſammentraf, vergaß e
r ſofort Alles, was

ringsherum in der Welt war. Dann liebte er blos, dann
char e

r blos glücklich, und verlor ſich im Rauſche des
Glückes.– O, lieb' mich nicht ſo ſehr! flüſterte ihm das Mäd
wen zu
.

Und ſo verging Tag auf Tag.
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Auch d
ie Obſtzeit kam heran. Die ſüße Laſt zog die

Zweige der Inſelbäume bis auf den Boden herab. Es
war herrlich, jeden Tag zu ſehen, wie die Früchte immer
mehr reiften. Täglich machten ſi

e Fortſchritte. Die Birnen
und Aepfel begannen ihre unterſcheidende Familienfarbe
anzunehmen; das Grün bräunte ſich lederfalb oder nahm
gelbe und rothe Striemen an; die braune Grundfarbe
bekam a

n

der Sonnenſeite purpurne Röthung, die Gold
farbe carminrothe Tupfung, und in das Carmoiſinroth
miſchten ſich grüne Pünktchen. Und jede Frucht lachte
den Menſchen ſo an, wie ein lächelndes Kinderantlitz.

Timar half den Frauen bei der Fruchtleſe. Große
Körbe füllten ſich mit der koſtbaren Gottesgabe. Er
zählte ſtückweiſe, was in die Körbe kam, wie viel Hundert,

Ei tauſend Stück. Wie viel Schätze! WahrhaftigesOld!

Da eines Nachmittags, als e
r Noemi die gefüllten

Körbe nach der Hütte tragen half, ſah er fremdes Volk
vor ihr ſtehen, die Obſthöker waren angelangt.

Seit Monaten die erſten Menſchen, die Kunde von
der Außenwelt brachten.
Sie feilſchten eben mit Frau Thereſa wegen der Früchte.
Es war das gewöhnliche geſchäftliche Abhandeln.
Frau Thereſa wollte, ihrer Gewohnheit gemäß, Korn
für die Früchte haben, aber die Hökersleute wollten in

der Zeit viel weniger in den Tauſch geben, als in andern
Jahren. Sie ſagten, das Korn habe ſich ungemein ver
theuert. Komorner Kaufleute kauften e

s

ſehr auf und
trieben die Preiſe in die Höhe. Man mahle e

s zu Mehl
und führe e

s dann ſo übers Meer.
Das wollte freilich Frau Thereſa nicht glauben; das

wäre nur ſo Hökergerede.
Aber Timar merkte um ſo mehr auf. Das war ſein

Werk. Was mochte daraus die ganze Zeit über gewor
den ſein?
Jetzt hatte e
r

keine Ruhe mehr, die Sorgen um das
Geſchäft und den Beſitz fingen a
n

ihn zu erregen. Dieſe
Nachricht war ihm das, was der Trompetenton für einen
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müßigen Soldaten iſ
t. Sogar aus den Armen der Ge

liebten ſehnte e
r

ſich zurück aufs Schlachtfeld.
Die Inſelbewohner fanden e

s

höchſt natürlich, daß ſi
ch

Timar anſchickte, endlich d
ie Inſel zu verlaſſen. E
s

rief
ihn ja ſein Amt und er würde doch im nächſten Lenze
wieder zurückkommen. Noemi bat ihn blos, daß er beim
Fortgehen jene Kleider nicht wegwerfe, d

ie

ſi
e ſelbſt ge

ſponnen, ſelbſt genäht, und die Timar auf der Inſel ge
tragen.

– Ich werde ſi
e als Andenken bewahren.– Und dann erinnere dich manchmal der armen Noemi.

Darauf konnte e
r ihr mit Worten nicht antworten.

Er beſtimmte die Hökersleute, noch einen Tag dort zu

bleiben.

An dieſem Tage that er nichts anders, als daß er

mit Noemi Arm in Arm alle glücklichen Stellen der Inſel
abpromenirte, alle Gebüſche beſuchte, welche Zeugen ſeiner
feenhaften Freuden geweſen waren; hier nahm e

r ein
Baumblatt auf, dort riß er eine Blüte ab, um ſi

e als
Erinnerung aufzubewahren. Auf dieſe Baumblätter und
Blütendolden waren ganze Zaubermärchen geſchrieben,
welche nur von zwei Perſonen geleſen werden konnten.– Wirſt du mich lieben, wenn d

u

mich auch lange

nicht ſiehſt? . . . -
So raſch verging dieſer letzte Tag! Die Fährleute

wollten Abends abſtoßen, um in der Kühle vorwärts zu

kommen. Timar mußte Abſchied nehmen.
Noemi war verſtändig, ſi

e

weinte nicht. Sie wußte

ja
,

daß Timar zurückkehren werde. Vielmehr war ſi
e be

dacht, ihn mit dem Nöthigen für die Reiſe zu verſehen
und ſeine Waidtaſche damit anzufüllen.– Es wird Nacht, bevor du das andere Ufer erreichſt,
ſagte ſi

e zu Timar mit zarter Beſorgniß. Haſt du keine
Waffen?– Keine! Mir thut Niemand etwas.– Doch. Hier iſt eine Piſtole in deiner Taſche, ſagte
Noemi und zog neugierig die Waffe hervor.
Da erblaßte ſie. -

Sie erkanute Theodor Krißtyan's Piſtole, mit welcher
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er bei ſeinem Hierſein ſich o
ft vor ihr gebrüſtet und ge

droht hatte, damit Almira, den Hund, zu erſchießen.– Das iſt ſeine Waffe!
Timar wich vor Noemi's Geſichtsausdrucke zurück.– Als d

u
von hier fortgingſt – ſagte das Mädchen

aufbrauſend – lauerte e
r dir am jenſeitigen Ufer auf

und ſchoß auf dich.
-

– Warum glaubſt d
u das?– Ich hörte die beiden Schüſſe, und dann deine

Schüſſe! So iſt's! Du nahmſt ihm die ab!
Timar ſtaunte. Wie doch die, die ſich lieben, auch

das Unſichtbare ſehen! – Er konnte nicht läugnen.- Äs d
u

ihn um? fragte das Mädchen.– MLUll

– Alſo wohin thateſt du ihn? » "

– Fürchte dich nicht mehr vor ihm. Er ging nach
Braſilien. Der ganze Erdglobus liegt zwiſchen uns.– Lieber wäre es mir, es lägen drei Fuß Erde zwiſchen
uns! rief Noemi heftig aus, und ergriff leidenſchaftlich
Timar's Hand.
Timar blickte erſtaunt Noemi ins Antlitz.– Du? Du? Solch' mörderiſche Gedanken? Du, die

d
u

kein Hausthier tödten kannſt, weder eine Spinne zu
zertreten vermagſt, noch einen Schmetterling an eine Nadel

zu ſpießen?– Aber wer dich mir nehmen will, den könnte ic
h

Ä o
b

e
r ein Menſch, ein Teufel, oder ein Geſpenſt

WÜTE! . . .

Und dann umſchlang ſi
e mit beiden Armen leiden

ſchaftlich den Mann und zog ihn a
n

ſich.

-

Er aber zitterte und glühte . . . . .



Vierter Band.

Moemi.

1.

Der Familienſchmuck.
Am jenſeitigen Ufer ſuchte Timar wieder die Fiſcher

hütte auf.
Von zwei Dingen war ſein Kopf voll. Das Eine

war jenes Bild, welches in den Abendnebeln vor ſeinen
Augen dahin geſchwunden. Der überlaubte Fels inmitten
der Donau und auf ſeinem Gipfel die ſchlanke Geſtalt,
die mit ihrem Tuche ihm Abſchiedsgrüße nachwinkte und
es ſchwenkte, ſoweit ſi

e ihn ſehen konnte; das andere
Ding aber war ein Bild ſeiner Phantaſie: wie e

s daheim
im Hauſe zu Komorn wol ausſehen mochte. – Wahrlich,
ſich das auszumalen, hatte er Zeit genug auf dem langen
Wege von der unteren Donau bis nach Hauſe.
Als der alte Fiſcher Timar erblickte, begann e

r ſofort

zu jammern; denn Fiſcher fluchen nie.– Herr! Sehen Sie, während der Hochflut ſtahl ein
Dieb Ihren Kahn von hier weg; auch die Hütte hat er

aufgebrochen und die Ruder geraubt. O, was gibt e
s

doch in der Welt für große Diebe!
Timar that es förmlich wohl, daß man ihn endlich

einmal ins Geſicht einen Dieb nannte. Es war wahr.
Und ſollte e

r

auch nur einen Kahn geſtohlen haben.– Trotz alledem wollen wir aber den Menſchen nicht
verfluchen, erwiderte e

r

dem Fiſcher. Wer weiß, wie ſehr

e
r

bei dieſer großen Gefahr den Kahn nöthig hatte. Wir
werden ſchon einen andern Kahn finden. Jetzt aber,
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guter Alter, ſteigen wir in Euren Kahn und ſehen wir
zu, daß wir in der Nacht bis zum Hafen gelangen.
Der Fiſcher entſchloß ſich gegen gute Bezahlung zu

der Reiſe. Beim Morgendämmern erreichten ſi
e

den Hafen,

wo die Schiffe zu laden pflegen. Es war noch früh an
der Zeit, und Timar wollte Niemanden wiſſen laſſen,
von woher und auf welchen Wegen er angekommen. Im
Hafenwirthshauſe waren Fuhrleute; einen derſelben nahm

e
r auf, damit ihn derſelbe nach Levetincz fahre. Sein

Ideengang drehte ſich darum, daß er vom Oberbeamten

zu Levetincz Aufſchluß über das erlangen wollte, was
während fünf Monaten ſich ereignet hatte. – So viel
Zeit hatte e

r auf der Inſel verbracht. – So unterrichtet
würde e

r dann bei ſeiner Ankunft in Komorn nichts Neues
und Ueberraſchendes vorfinden.
Auf Levetincz befand ſich ein einſtöckiges Herrſchafts
haus, deſſen einen Flügel der alte Amtsvogt nebſt Ge
mahlin bewohnte, während der andere Flügel für Timar
bereit ſtand; von dort führte eine Treppe nach dem frü
heren Wildpark und über dieſe Treppe konnte man nach
der Stube hinaufeilen, die ſich Timar zur Schreibſtube
eingerichtet hatte.
Timar mußte auf jede Kleinigkeit Acht haben, damit

e
r

eine lange Lüge conſequent durchführen konnte.
Fünf Monate hindurch war er fern geweſen; er mußte
alſo eine lange Reiſe gemacht haben. Aber er hatte doch
Reiſegepäck mitgenommen. In ſeiner Jagdtaſche ſteckte
nichts als das leinene Roßhirtencoſtüm, das Noemi für
ihn genäht; jene Kleider, in welchen e

r auf die Inſel ge
kommen, und die für den Herbſt berechnet waren, für
eine kühlere Zeit, erſchienen überdies auch ſchon faden
ſcheinig und zerriſſen, ſeine Stiefel geflickt. Sein Aeußeres

zu rechtfertigen, wäre ſchwer geweſen. Konnte e
r durch

den Wildpark über die Sondertreppe nach ſeinem Bureau
gelangen, deſſen Schlüſſel er be

i

ſich trug, ſo mußte e
r

ſich dort eiligſt umkleiden, ſeine Reiſekoffer hervorholen,

und erſt, nachdem e
r Alles für den Augenſchein hergerichtet,

als wäre e
r von einer großen Reiſe zurückgekehrt, durfte

e
r

den Amtsvogt vor ſich berufen.
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Sein ganzer Plan gelang. Niemand wurde ſeiner
gewahr. Er ſchlich ſich die Treppe empor bis an die
Thür ſeines Bureau.
Als er aber dieſe Thüre mittelſt des Schlüſſels öffnen

wollte, bemerkte er zu ſeinem größten Erſtaunen, daß im
Schloſſe von innen bereits ein anderer Schlüſſel ſteckte.
Hier mußte ſich Jemand in der Stube befinden!
Und dieſe umſchloß doch ſeine Schriften, ſeine Geſchäfts

bücher. Hier einzutreten, war Niemandem erlaubt. Wer
konnte der Vermeſſene ſein?

hi
Hitzig öffnete er d

ie Thüre und ſtürzte in di
e

Stube
UleU.
Jetzt war an ihm die Reihe zu erſchrecken.
Vor ſeinem Schreibtiſche ſaß Jemand, den er wahrlich

nicht hier vermuthen durfte.
Es war Timea.
Ein aus dem Jenſeits gekommener Geiſt wäre weniger

entſetzlich für ihn geweſen als jene zarte Geſtalt mit dem
weißen Antlitz und ruhigen Blicke, die bei ſeinem Eintritt
von dem Tiſche aufſtand und die Feder aus der Hand
legte.

Sein großes Handelsbilanzbuch lag vor ihr und ſi
e

arbeitete darin. Alle Widerſprüche der Gefühle be
ſtürmten Timar. Der Schreck, daß e

r am Endpunkte

ſeiner heimlichen Wege gerade ſeine Frau zuerſt treffen
mußte; die Freude, daß er ſie hier allein vorfand, und
das Erſtaunen, daß dieſe Frau hier arbeitete.
Timea, ſelbſt ſtaunend, ſchlug zuerſt ihre großen Augen

auf, als ſie Timar eintreten ſah, dann eilte ſi
e ihm ent

gegen und reichte ihm d
ie Hand dar – wortlos.

Dieſes weiße Antlitz war noch immer ein Räthſel für
ihren Mann. E

r

konnte aus ihm nichts herausleſen.
Wußte dieſe Frau wol Alles ſchon? Ahnte ſi

e etwas,

oder noch gar nichts? Was verbarg ſich hinter dieſer
kalten Indifferenz? Schweigende Verachtung? Oder ge
opferte begrabene Liebe? Oder war es blos ein apathiſcher
Ausdruck des lymphatiſchen Blutlaufes? -

Auch e
r wußte nicht, was er Timea ſagen ſollte. Die

Frau that, als gewahrte ſi
e gar nicht den Zuſtand von



352 Ein Goldmenſch.

Timar's zerriſſenen Kleidern. Frauen wiſſen zu ſehen,
ohne auf den Gegenſtand zu blicken. .– Ich freue mich, daß Sie endlich kommen, ſprach
verhaltenen Tones Timea. Jeden Tag hatte ic

h Sie e
r

wartet. In der anderen Stube finden Sie Ihre Kleider.
Dann bitte ic

h Sie jedoch, zurückzukommen. Bis dahin
werde auch ic

h fertig ſein. . . . -
Und damit ſteckte ſi

e

ſich die Feder quer in den Mund.
Timar küßte Timea d

ie Hand. Die durch den Mund
gezogene Feder invitirte ihn nicht, auch noch ihre Lippen

zu küſſen. E
r ging in die andere Stube hinüber. Es

war ſein Ankleidezimmer.
Dort fand e

r das Waſchbecken mit friſchem Waſſer
vorbereitet, ein reines Hemd, ſeine Kleidungsſtücke, die
gewichſten Stiefel, wie immer daheim. – Da er nicht an
nehmen konnte, daß Timea der Tag ſeiner Rückkehr be
kannt geworden ſei, ſo blieb nichts anderes zu denken
übrig, als daß d

ie Frau jeden Tag ſchon ſeiner geharrt
hatte – und wer weiß, ſeit wie lange!
Aber wie kam denn nur die Frau nach Levetincz?
Und was wollte ſi

e hier?

E
r

hatte e
s mit dem Umkleiden eilig. Seine abge

legten Kleider verbarg e
r am Grund des Kaſtens. Es

konnte ihn ja Jemand einmal fragen, womit er ſich die
Ellbogen dieſes Rockes zerriſſen habe und woher dieſe
vielen Leinwandſtücke mit der bunten Stickerei! Konnte
man aus dieſen nicht auf irgend eine Frau ſchließen?
Die Frauen wiſſen die Hieroglyphen der Stickereien zu

leſen. Irgendwohin mußte er ſie verſtecken.
Die Seife hatte genug zu thun, um ſeine Hände zu

reinigen. Konnte ihn nicht Jemand fragen, was er denn
mit dieſen Händen gearbeitet habe, d

a

ſi
e ſo rauh und

ſchwielig geworden?

Als er fertig war, ging er wieder nach dem Bureau.
In der Thür harrte Timea bereits ſeiner, legte ihre Hand

in ſeinen Arm und ſagte ihm:– Gehen wir frühſtücken.
Vom Bureau mußte man durch das Ankleidezimmer

hindurch nach dem Speiſeſaal gehen. Auch dort wartete
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eine Ueberraſchung auf Timar. Der runde Tiſch war
ſchon gedeckt und auf ihm ſtanden drei Gedecke. Wen er
wartete man noch? Timea ſchellte. Darauf trat durch die
eine Thür d

ie Kammerfrau ein, durch d
ie

andere Athalia.
Für dieſe war das dritte Gedeck beſtimmt.
Aus Athaliens Antlitz brach ununterdrückbarer Zorn

hervor, als ſi
e Timar erblickte.– Ah, Herr Levetinczy, kommen Sie doch einmal

wieder nach Hauſe, das iſ
t

wirklich ein liebenswürdiger

Einfall von Ihnen. Seiner Gattin zu ſagen: „Hier ſind
die Schlüſſel, meine Bücher, Frau; führe ſtatt meiner das
Geſchäft!“ und dann fünf Monate lang nicht einmal wiſſen

zu laſſen, wo man ſich befindet.– Ich bitte dich, Athalia! beſänftigte ſi
e Timea.– Aber ic
h

ſtreite ja nicht mit Herrn Levetinczy, weil

e
r

ſo lange weggeblieben iſ
t. Es iſ
t

eine ſehr liebens
würdige Manier von einem Gemahl. Das thun aber
auch andere. Der Eine geht nach Karlsbad, der Andere
nach Ems. Wir unſrerſeits danken für ſolche Unterhal
tung. Vom Frühjahr bis zum Herbſt hier zu ſitzen zu

Levetinczy, wo e
s außer Bauern und Schnaken keine

lebenden Geſchöpfe gibt. Vom Morgen bis zum Abend
mit Müller- und Schifferburſchen zu proceſſiren, ſich ein
zuſperren in das Bureau und große Bücher mit Zahlen
voll zu ſchreiben; nach allen Welttheilen Briefe hinzu
jagen und von Abend ſpät bis Mitternacht engliſche und
ſpaniſche Sprachlehren durchzukauen, damit man ſich den
engliſchen und ſpaniſchen Agenten verſtändlich machen
könne. Das, mein Herr, iſt doch keine Unterhaltung für
junge Frauen.– Athalia! rief Timea ſtreng.
Schweigend ſetzte ſich Timar an das Gedeck, zu welchem

die ihm bekannten Eßbeſtecke und Gläſer verwendet wor
den waren.– Wir haben Sie hier täglich erharrt, täglich war
der Tiſch hier für Sie gedeckt.

E
r

konnte e
s kaum erwarten, bis das Gabelfrühſtück

zu Ende war. Achalia ſprach nichts weiter, doch ſo of
t

ſi
e ihn anblickte, ebenſo o
ft

konnte Timar aus ihren
23
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Augen den offenſten Vorwurf leſen. Das war für ihn
ein Zeichen der Aufmunterung.

Als ſi
e mit dem Eſſen fertig war, forderte Timea

Timar wieder auf, ſie nach dem Bureau zu begleiten.

Timar dachte darüber nach, welche Fabel er ſich wol
erdenken ſollte, für den Fall, daß man ihn fragte, welche
Reiſe e

r gemacht?
Irgend eine Fabel, nicht wahr, wie Theodor Krißtyan

ſi
e vorzutragen pflegte.

Aber Timea fragte nach alle dem mit keiner Silbe.
Sie zog zwei Stühle a

n
den Schreibtiſch und ſi

ch

neben ihren Mann niederſetzend, legte ſi
e

die Hand auf
das geöffnete Geſchäftsbuch. –– Hier, Herr, iſt die Bilanz Ihres Geſchäfts ſeit
jener Zeit, d

a Sie mir deſſen Führung anvertrauten.– Und Sie ſelber haben dieſe geführt?

– Ich habe e
s ſo verſtanden, daß Sie das von mir

verlangten. Ich verſtand. Ihren Brief nicht anders, als
daß Sie irgend ein großartiges neues Unternehmen ins
Werk geſetzt, nämlich den Handel mit ungariſchem Mehl
nach dem Auslande. Ich ſah, daß dabei nicht blos Ihr
Vermögen, ſondern auch Ihr kaufmänniſcher Credit und
Ihre Ehre auf dem Spiele ſtand. Ferner, daß von dem
guten Erfolg dieſes Unternehmens auch die Hebung eines
neuen Induſtriezweiges abhing. Ich verſtand nichts vom
Geſchäft, aber ic

h

dachte mir, daß hier über alles Wiſſen
hinaus genaue Controle um ſo mehr nöthig wäre. Das
konnte ic

h

alſo Anderen nicht anvertrauen. Ich kam nach
Empfang des Briefes ſofort nach Levetincz herab, wie
Sie mir's hinterlaſſen haben und nahm ſelbſt die Führung
des Geſchäftes in die Hand. Ich lernte die kaufmänniſche
Buchführung und weihte mich in das Rechnenweſen ein.
Ich glaube, Sie werden dieſe in vollſtändiger OrdnungÄ Die Bücher und der Kaſſenbeſtand ſtimmen genauEYellt,

Timar ſah mit dem Gefühl der Bewunderung dieſe
Frau an, welche mit den Millionen, d
ie ihr in di
e

Hand
kamen, ſo geſchickt umzugehen wußte, ſi
e eincaſſirte, ſi
e
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neu ausgab, in Gefahr ſtehendes Geld mit raſcher Hand
rettete und noch vieles Andere zu machen verſtand,
Wahrlich, was kann einer Frau nicht Alles in den
Sinn kommen!– Ihr erſtes Experiment mit dem nach Braſilien ge
ſchickten Mehl iſt vollkommen gelungen. Das ungariſche
Mehl wurde auf einmal zum Liebling auf allen ſüd
amerikaniſchen Plätzen. Ihre Agenten aus Rio d

e Janeiro
ſchreiben das und alle erkennen einſtimmig Ihres Haupt
agenten Theodor Krißtyan Geſchicklichkeit und Ehren
haftigkeit an.
Timar dachte bei ſich: thue ic

h

etwas Schlechtes, ſo

wird ſtets etwas Gutes daraus und wenn ic
h das Dümmſte

erdenke, es ſtellt ſich immer als Weisheit heraus. Wo
wird das einmal enden?– Nach dieſen Mittheilungen – dachte ic

h mir, daß
Sie daſſelbe gethan hätten. Man muß die Gelegenheit
ergreifen, und mit aller Kraft die eröffneten Märkte in

Beſchlag nehmen. Ich habe ſofort mehrere Mühlen ge
miethet. Ich ſchaffte neue Schiffe an, befrachtete ſi

e und
gegenwärtig geht für eine halbe Million Werth Mehl
von hier nach Südamerika, ſo daß alle Concurrenz auf
einmal erdrückt ſein wird.
Timar erſtaunte. In dieſer Frau wohnte mehr Ver

wegenheit, als in einem Manne. Eine andere Frau hätte
das gewonnene viele Geld eingeſchloſſen, damit es nicht
davon laufe; aber dieſe wagte e

s,

das von ihrem Manne

Är Unternehmen fortzuſetzen und e
s

zu verzehn
(IChé!!.

– Ich war überzeugt, daß auch Sie ſo gehandelt
haben würden, ſprach Timea.

– Gewiß, gewiß! flüſterte Timar . . .– Uebrigens wird auch d
ie Richtigkeit meiner An

ordnungen dadurch beſtätigt, daß, ſeitdem wir mit größerer
Kraft uns auf dieſes Unternehmen geworfen haben, ſofort
eine ganze Schaar von Concurrenten ſich nachdrängte,

über Hals und Kopf jetzt Mehl mahlt, e
s in Tonnen

füllt und uns nach Braſilien nachkommt. – Aber ſeien
Sie deshalb ohne alle Beſorgniß. Wir werden ſi
e ins

23 *
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geſammt aus dem Felde ſchlagen. Unter ihnen Allen
verſteht auch nicht. Einer das Geheimniß des Vorzuges
des ungariſchen Mehles.– Nun ?
– Vielleicht wenn irgend einer von ihnen ſeine Frau

gefragt haben würde, die hätte es ihm geſagt: Ich habe
auch das entdeckt. Auf den Preisliſten der amerikaniſchen
Getreidemärkte findet ſich nirgends ſo ſchweres Korn, als
es das ungariſche iſt. Wir müſſen alſo hier das Mehl
aus dem allerſchwerſten Korn bereiten, um das amerika
niſche zu beſiegen. Ich habe die ſchwerſte Waare dazu
verwendet. Unſere hieſigen Concurrenten dagegen nehmen
dazu nur das leichteſte Mehl. Darum werden ſi

e

ſich
täuſchen, und wir bleiben obenauf.
Timar fiel aus einem Erſtaunen in das andere; wäh

rend e
r fünf Monate hindurch auf das Reifwerden der

verbotenen Früchte des Paradieſes harrte, opferte unterdeß
dieſe ſchwache Frau Tage und Nächte, um mit den Ge
fahren des ungeheuren Unternehmens zu kämpfen. Sie
begrub ſich in di

e

trockene geiſttödtende Arbeit, verſchaffte
dem Namen ihres Mannes neuen Ruf, Glanz, Ehre,
vermehrte ſein Vermögen und verzichtete ſelbſt auf alle
Genüſſe.

Ihre ſchöne Geſtalt verbarg ſi
e in di
e Sumpfgegend

der kornſprießenden Pußten. Sie ertrug, mühte ſich a
b

und lernte. Sie eignete ſich fremde Sprachen an, cor
reſpondirte, contrahirte, controlirte – ſie that aber noch
mehr: ſi

e

vertiefte ihre Frauenſeele, welche nur die Freu
den des Lebens ſuchen ſollte, in die Geheimniſſe des Ge
ſchäfts, und – ſie fragte jetzt nicht den heimkehrenden
Gemahl: „Was haſt du aber unterdeß gethan?“
Timar küßte Timea mit ſolcher Ehrfurcht die Hand,

wie man nur eine liebe Todte küßt, die ſchon eines An
deren iſ

t – der Erde, und den Kuß nicht mehr fühlt.
Während der Zeit, als e

r ſeine Tage in trunkener Ver
geſſenheit auf der Inſel verbrachte, hatte er ſich eingebildet,
wenn er a
n Timea dachte, ſi
e würde ſich eine Unterhaltung

ſuchen. Sie konnte ja reiſen, vielleicht in ei
n

Bad gehen,
Geld hatte ſi
e ja genug in Händen und konnte damit
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thun, was ſi
e wollte. – Und jetzt mußte er ſehen, worin

Timea's Unterhaltung beſtanden hatte: Rechnungen führen,
im Bureau ſitzen, correſpondiren und ohne Sprachlehrer
zwei fremde Sprachen lernen – und alles das in FolgeÄr Auslegung der von ihrem Gatten erhaltenennweiſung.
Von allen Verzweigungen ſeines großartig ausge

dehnten Geſchäftes wurde Timar der Reihe nach durch
ſeine Frau in Kenntniß geſetzt. – Es erſtreckte ſich auf
Börſenmanöver, auf Landbau, auf Transportweſen, auf
Fabrication, auf Discontirungen, und über den Fortgang
aller dieſer Geſchäftszweige legte die Frau ihrem Manne
ordentliche und genaue Rechnungen vor. Die Courſe von
Conſols, Rente metallique, Hinterpacht, Parcellirungen,
Frohn und Zehend, ſchwere Waare, leichte Waare, Uſance
korn, Spediteure, Koſten, Calo, Manco, Tara, Schiffs
gewicht, Tonnengewicht, ausländiſche Maaße und Münzen,

in allen dieſen entſetzlichen Labyrinthen bewegte ſi
e

ſich

mit ſolcher Sicherheit, als hätte ſi
e das von Jugend a
n

gelernt. Oftmals mußte ſi
e

auch Proceſſe fortführen,
ſchwere Verträge abſchließen, die große Studien bean
ſpruchten; das geſchah Alles in gehörigſter Ordnung. –
Und Timar mußte ſich überzeugen, daß wenn e

r alles
das und innerhalb fünf Monaten ſelbſt ausgeführt hätte,
jegliche Stunde vom Morgen bis Abend in Anſpruch zu

nehmen geweſen wäre. Wie ſchwer mußte eine ſolche
Aufgabe einer jungen Frau werden, die noch Alles erſt
hinzu zu lernen hatte. Die konnte ja nicht einmal ſoviel
Zeit gehabt haben, ſich auszuruhen.– Aber das iſt ja eine fürchterliche Arbeit, welche
Sie ſtatt meiner durchgeführt, Timea.– Gewiß, der Anfang war ſchwer. Dann kam ic

h

aber hinein und dann fiel ſi
e mir nicht mehr zur Laſt.

Die Arbeit behagte mir.
Welch' trauriger Vorwurf. Eine junge Frau, welcher

die Arbeit Zerſtreuung iſt. -

Timar zog Timea's Hand a
n ſich, tiefe Traurigkeit

beſchattete ſein Angeſicht. Sein Herz war ſchwer. – Hätte

e
r nur errathen können, was Timea jetzt dachte.
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Jener Pultſchlüſſel ging Timar nicht aus dem Kopfe.

Hatte Timea ſein Geheimniß aufgefunden, dann war ihr
jetziges Betragen gegen ihren Mann nichts anderes, als
ein fürchterlicher Richtſpruch, welcher den Unterſchied zwiſchen

dem Ankläger und dem Angeklagten offenbarte.– Und nach Komorn ſind Sie ſeither noch nicht wieder
zurückgekommen? fragte Timar.– Blos ein einziges Mal, als ic

h Ihren Vertrag mit
Scamarelli aus Ihrem Schreibpult hervorſuchen mußte.
Timar fühlte ſein Blut in den Adern ſtocken.
Timea's Antlitz verrieth durchaus nichts.

– Jetzt werden wir nach Komorn zurückgehen, ſagte
Timar. Das Mehlgeſchäft iſ

t in Ordnung und Nach
richten über das Schickſal der ſchwimmenden Waare müſſen
wir abwarten, ſi

e

können nicht früher als zum Winter
eintreffen.– Gut.– Vielleicht aber möchten Sie lieber eine Reiſe nach
der Schweiz und Italien machen, dazu wäre jetzt die Zeit
am angenehmſten.– Nein, Michael; lange genug waren wir von ein
ander entfernt; bleiben wir jetzt einmal bei einander.
Aber kein Händedruck erklärte ihm, wozu man bei

einander bleiben ſollte.

Michael hatte nicht den Muth, ein ſchmeichelndes Wort

zu ſprechen, und zu lügen vermochte e
r ebenſo wenig.

Und doch, wie viel mußte e
r ihr vorlügen!

Vom Morgen bis a
n

den Abend.
Sogar das Schweigen ſelbſt war ſchon Lüge, wenn

e
r Timea gegenüber ſtand.

Die Durchſicht der Geſchäftspapiere dauerte bis zum
ſpäten Abend.

Zum Abendbrod waren zwei Gäſte pflichtſchuldigſt g
e

laden: der Amtsvogt und der hochwürdige Herr Dechant.

Der Herr Dechant hatte ſich ſeit Langem das Glück
ausgebeten, gleich nach der Rückkehr des Herrn Levetinczy

ihm ſeine Hochachtung darbringen zu dürfen. E
r

war

ſofort nach dem Caſtell geeilt, als ihm die Nachricht d
e
r
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Ankunft zu Theil geworden. Auch der Orden prangte
an ſeiner Bruſt.
Als er eintrat, brannte er ſofort die feierlichſte Rhe

torik los, in deren Verlauf er Timar als den Wohlthäter
der ganzen Gegend pries.

-

Er machte ihn zum Noah, der die Arche erbaut, zum
Joſeph, der das Volk vom Hungertode errettet und zum
Moſes, der Manna vom Himmel herab gebetet. Er ſagte,
daß dieſes durch Timar ſo emporgehobene Mehlgeſchäft
das großartigſte Unternehmen ſei, das jemals von Europa
ausgegangen. Es lebe der aus dem Mehlgeiſte hervor
gegangene Gewinn!
Timar mußte ſich für die Begrüßung bedanken. Er

ſprach ſehr zerſtreut und allerlei ungehöriges Zeug; irgend
was kitzelte ihn im Innern, laut aufzulachen und dem
toaſtirenden Herrn zu antworten: „Hahaha, deswegen
kam ic

h

doch nicht auf dieſen Einfall, um Euch glücklich

Ä

machen, ſondern blos um einen dummen Jungen aus

e
r Nähe eines ſchönen kleinen Mädchens zu entfernen

und wenn aus dieſer Narrheit eine vernünftige Sache
wurde, ſo iſ

t

e
s das Verdienſt jener Frau neben mir.

Das iſt zum Lachen!“
Während des Eſſens kam denn auch die gute Laune.
Der Herr Dechant und der Amtsvogt liebten in gleicher
Weiſe edlen Wein. Der Herr Dechant war „Kalugyer“,
was im Rumäniſchen ein verwittweter Pope iſt, aber
trotzdem liebte e

r das Schöne und war nicht geizig mit
Complimenten gegen Timea und Athalia. Dadurch aber
machte e

r

ſich bei dem witzigen Amtsvogt zur Zielſcheibe
des Spottes. Sogar Timar brachten die beiden gutge
launten alten Herren durch ihre Witzeleien und Anecdoten
zum Lachen. So oft aber ſein Blick ſich auf das eiskalte
Geſicht Timea's verirrte, brach ſein Gelächter ab.
Sie mußte ihre gute Laune irgendwo anders ver

pfändet haben.

Ä dämmerte bereits, bevor das Eſſen ſein Ende erreichte.

Die beiden alten Herren drängten ſi
ch gegenſeitig mit

ſchelmiſchen Sticheleien, daß e
s a
n

der Zeit ſei, fortzu
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gehen. Der Mann ſe
i ja von ſeiner langen ReiſeÄkommen und die Frau jung, was werden ſi

e nicht Alles
noch mit einander zu beſprechen haben.– Wahrlich, Sie thun gut, wenn Sie ſchon fortgehen,
flüſterte Athalia Timar zu

.

Timea hat immer jetzt gegen
Abend ſo ſtarken Kopfſchmerz, daß ſi

e oft halbe Nächte
darüber nicht einſchlafen kann. Sehen Sie nur, wie blaß

ſi
e iſt.– Timea, ſind Sie krank? fragte Timar zärtlich.– Mir fehlt gar nichts, antwortete Timea.– Glauben Sie ihr nicht. Seit wir in Levetincz

ſind, hat ſi
e

fürchterlichen Kopfſchmerz, Nervenleiden. Es
kommt das von zu angeſtrengter Geiſtesarbeit und dann von
der hieſigen ſchlechten Luft. Unlängſt fand ic

h ſogar graue
Haare auf ihrem Scheitel. Aber ſie verläugnet das Uebel,
bis ſi

e

zuſammenbrechen wird und auch dann wird ſi
e

Niemandem klagen.

Timar empfand in der Seele die Tortur eines auf
die Folter geſpannten Sünders.
Und e

r hatte nicht den Muth, ſeiner Frau zu ſagen,
wenn d

u leideſt, ſo erlaube, daß ic
h

in deinem Zimmer
ſchlafe, um in deiner Nähe zu ſein, um dich zu pflegen.
Nein, nein! Ihm bangte davor, daß ihm im Schlafe

zufällig der Name „Noemi“ entſchlüpfen könnte und dieſe
Frau ihn hören würde, die halbe Nächte hindurch in der
Qual unterdrückter Schmerzen nicht ſchlief.
Er mußte das Ehebett vermeiden.
Am andern Tage machte man ſich auf den Weg nach

Komorn. Man reiſte mit dem Poſtwagen. Am erſten
Tage ſaß Timar in der Kutſche, den Damen gegenüber.
Es war eine langweilige Reiſe; das ganze Banat ſtand
bereits abgemäht da, nur der Mais grünte noch, und
das ſchmuckloſe hohe Rohr ragte empor. Auf der ganzen
Reiſe ſprach Keines zum Andern ein Wort. Alle Drei
paßten nur auf ſich auf, damit ja nicht der Schlaf ſich
ihrer bemächtigte.
Nachmittags aber konnte Timar den ſtummen Blick

ſeiner Gattin ſchon nicht mehr ertragen, jene geheimniß
vollen nichtsverrathenden Mienen. Er ſuchte einen Aus
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weg. Er
#
er wolle rauchen, und ſetzte ſich hinaus

neben den Conducteur in die offene Vorderchaiſe. Dort
blieb er nun beſtändig.
Hielt man Station, ſo hatte er von Athalia genug

zu hören, über die ſchlechten Wege, die erdrückende Hitze,

über die zahllos vielen Fliegen, über den mächtigen Staub
und alle ſonſtigen Reiſeannehmlichkeiten. Die Tſcharden
ſeien baufällig, die Speiſen geſundheitswidrig, die Betten
unbequem, der Wein eſſigſauer, das Waſſer ſchmutzig, die
Menſchengeſichter abſchreckend. Auf dem ganzen Wege ſe

i

ſi
e

todtkrank und tuberculos geworden, ſie fiebere und der
Kopf wolle ihr faſt zerſpringen. Was müſſe erſt Timea
leiden, die ſo nervös ſei!
Dieſes Alles hatte Timar während des ganzen Weges

zu hören. Doch von Timea ſelbſt vernahm e
r keinen

Klageton.

Als ſi
e

nach Komorn und heim gekommen waren,
empfing ſi

e Frau Sophia damit, daß ſi
e in ihrer Einſam

keit ſchier grau geworden ſei. Nichts weniger aber, als
daß ſi

e ergraut war. Im Gegentheil hatte ſi
e ſehr kurze

Weile; ſi
e

konnte den ganzen Tag zu Bekannten gehen

und nach Herzensluſt ſchwatzen.
Timar fühlte ſich beengt, als e

r

ſein Haus betrat.
Das Daheim iſ

t

entweder Hölle oder Himmel. Jetzt wird

e
r bald wiſſen, was ſich unter der Marmorkälte des

ſchweigenden Antlitzes verbirgt!
Als er ſeine Frau nach ihrem Zimmer geleitete, über

gab ihm Timea den Schlüſſel zu ſeinem Secretair.
Dieſer Secretair war ein altes Kunſtmöbel, deſſen

oberen Theil ein fächerartiger bauchiger Rolldeckel ver
ſchloß, den man hinaufſchieben konnte; dahinter befanden
ſich die kleinen und größeren Schubfächer. In den größeren
lagen die Contracte, in den kleineren die Werthpapiere
und die Schmuckſachen. Der ganze Kaſten war von ma
hagoniartig angeſtrichenem Eiſen, und ſein Schloß be
ſtand in einem Geheimniſſe, der Art nämlich, daß man
den Schlüſſel nach rechts und links umdrehen, und doch
nicht öffnen konnte, wenn der Handhabende nicht wußte,

a
n

welchem Punkte das Oeffnen innezuhalten war. Timea
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war dieſe Bedingniß explicirt worden; ſi
e

konnte daher
frei zu allen Fächern gelangen, und dieſe zu öffnen, dazu
bedurfte es keiner Kunſt.
Timar zog mit fieberhaft pochendem Herzen das Fach

hervor, in welchem jene Koſtbarkeiten lagen, die er vor
ſichtigerweiſe nicht auf den Markt gebracht hatte. Solche
Schmuckſachen haben Liebhaber und Kenner. Die Kenner
ſchaft iſ

t

eine förmliche Wiſſenſchaft, ſi
e hat ihre Pro

feſſoren und Schüler, welche die Seltenheit ſofort erkennen:
Dieſer Stein, dieſe Gemme iſt von d

a

oder d
a

her! Dann
folgen die Fragen: wie kommſt du dazu? Solche Dinge
kann höchſtens der dritte Nachkomme eines „Erwerbers“
vorzeigen, denn dieſem iſ

t

e
s

ſchon völlig gleichgültig, wie
ſein Großvater einſt dazu gekommen.

War Timea neugierig geweſen, und hatte ſi
e dieſes

Fach herausgezogen, ſo mußte ſie auch den Diamantſchmuck
geſehen haben, der e

in ihrem Antlitze ſo ähnliches Bild
umfaßte. Errieth ſi

e darin ihrer Mutter Bildniß, dann
mußte ſi

e Alles wiſſen.

Sie wußte dann, daß Timar ihres Vaters Schätze
bekommen. Wie immer er auch dazu gelangt ſein mochte,
auf rechtem Wege war es nicht möglich. Und dieſer dunkle,
vielleicht verbrecheriſche Weg hatte ihm jenen fabelhaften
Reichthum zugeführt, durch welchen e

r Timea's Hand ge
wonnen, den Großherzigen Jener gegenüber ſpielend, die

e
r darum gebracht.

Sie glaubte vielleicht noch Schlechteres über die Wahr
heit hinaus. Ihres Vaters geheimnißvoller Tod, ſein
verborgenes Begräbniß, alles das konnte in ihrer Seele
auch noch jenen Argwohn erwecken, daß Timar’s Hände
dabei im Spiele geweſen ſein mochten.

Und hatte ſi
e mit ſolchem Wiſſen, ſolchem Argwohn

ihre Seele angefüllt, was bewies dann dieſe ſelbſtvergeſſende
aufopfernde Treue Timea's, ihr Fleiß, ihre Eiferſucht auf
den Credit ihres Mannes, auf ſeine Ehre? Die tiefe
Verachtung einer empörten Seele gegenüber einem im
Staube kriechenden Menſchen, deſſen Namen ſi
e trug, auf

deſſen Hand ſi
e geſchworen, und dem ſi
e geſchworen hatte,
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dieſe Hand feſtzuhalten, und aus Stolz ſeinen Namen
zu ehren!
Für den Mann unerträglich!
Er mußte ſich Gewißheit hierüber verſchaffen.
Er mußte noch eine Lüge zu Hilfe rufen.
Er nahm aus dem Fache das Bildniß mit dem Dia

mantkreuze hervor, und ging damit zu Timea hinüber.– Liebe Timea! ſagte Timar, ſich an die Seite ſeiner
Gattin ſetzend. Ich befand mich die lange Zeit über in
der Türkei. Was ic

h dort gemacht, werden Sie ſpäter
erfahren. Ich war in Skutari. Ein armeniſcher Juwelier
drängte mir ein von Diamanten eingefaßtes Bildniß auf,
welches Ihren Zügen ſehr ähnlich iſ

t. Ich erwarb dieſes
Bijou und brachte e

s Ihnen mit.
Alles ſtand jetzt auf dem Spiele.
Bleibt Timea's Antlitz beim Anblick des Bijou in

altgewohnter kalter Gleichgiltigkeit, blitzen ihre dunklen
Augen trocken vom Schmucke weg auf ihren Mann, dann
darf er aus ihnen leſen: „Du haſt dieſe Koſtbarkeit nicht

in Skutari gekauft – ſchon lange lauert ſie hier in
deinem Schubfache. Wer weiß, wo du ſi

e

her haſt? Wer
weiß, wo d

u geweilt? Wer weiß, welche Finſterniß dich
umgibt!
Und dann iſ

t Timar verloren.
Das aber traf nicht ein.
Sobald Timea jenes Bildniß erblickte, verwandelte

ſich plötzlich ihr Antlitz. Eine große Erregtheit, die man
nicht durch Verſtellung zeigen, aber welche man auch nicht
verheimlichen kann, erſchien in ihren Marmorzügen. Mit
beiden Händen griff ſie nach dem Portrait, drückte e

s mit
Heftigkeit a

n

ihre Lippen und ihre beiden Augen füllten
ſich mit Thränen. Das war ein Gefühl, welches ſich
verrathen hatte. Timea's Antlitz begann zu leben!
Timar war gerettet!
Aus Timea's Bruſt brach das langunterdrückte Ge
fühl hervor; ſie begann heftig zu ſchluchzen.
Auf dies Schluchzen hin trat Athalia aus dem Neben

zimmer herein. Sie war erſtaunt, noch nie hatte ſi
e ſo

etwas von Timea vernommen.
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Als dieſe aber Athalia erblickte, lief ſie, ſich ſelbſt
vergeſſend, wie ein Kind, auf ſie zu, und ſagte ihr mit
einer Stimme, in welcher ſich Weinen und Lachen miſchte:– Sieh'! ſieh'! meine Mutter! das iſ

t

meine
Mutter . . . . Er verſchaffte mir das!
Und damit eilte ſi

e zurück zu Timar, und ihre beiden
Arme ihm um den Hals ſchlingend, flüſterte ſi

e glühen
den Tones:– Ich danke Ihnen! . . . . O, wie danke ic

h Ihnen!
Und e

s

kam Timar an, als wäre nun die Zeit ge
kommen, die Dank ſtammelnden Lippen zu küſſen, und ſi

e

immer wieder zu küſſen.
Aber ſein Herzpochen ſagte ihm: „Stiehl nicht!“
Jetzt nach dem, was auf der „Niemandsinſel“ vor

gefallen, wäre erſt recht der Kuß von dieſen Lippen Raub!
Er kam auf etwas Anderes.
Er ging zurück nach ſeiner Stube und holte alle

Schmuckgegenſtände hervor, die noch im Pulte verborgen
WAYEll.
Unwillkürlich mußte e

r dabei denken:

– Welch eine bewunderungswürdige Frau! als ſi
e

den Schlüſſel in Händen hatte, der ihr alle Geheimniſſe
erſchloß, holte ſi

e

doch nichts ſonſt heraus, als jene
Schriften, die gerade nöthig waren!
Dann legte er alle jene Schmuckgegenſtände zuſammen

in jene Reiſetaſche, welche er bei der Rückkehr nach LeÄ getragen. Und damit ging er jetzt zu ſeiner Frauzuruck.– Noch habe ic
h

nicht Alles geſagt, ſprach e
r zu

Timea. Dort, wo ic
h

das Bildniß gefunden, entdeckte

ic
h

auch dieſe Schmuckſachen. Ich erwarb ſi
e alle für Sie.

Nehmen Sie ſi
e von mir an.

Und nun zählte er in Timea's Schooß der Reihe nach
die augenblendenden Koſtbarkeiten, deren funkelnder Haufen
die geſtickte Schürze völlig überdeckte. Es war ein Feen
ſchmuck aus Tauſend und Einer Nacht!
Athalia ſtand da, blaß vor Neid, mit rachſüchtig ge

ballter Fauſt. – Denn alles das hätte ja ihr zu#
werden können. – Timea jedoch verdüſterte ſi
ch wieder;
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ih
r

Antlitz wurde von Neuem marmorkalt, gleichgültig
blickte ſi

e auf die in ihrem Schooße aufgehäuften Ju
welen. Das Feuer der Diamanten und Rubinen er
wärmte ſi

e

nicht!

2
.

Ein neuer Gaſt.
Die lange Winterſaiſon füllten wieder Geſchäftsſachen

aus. Wenigſtens benennen dies die reichen Geſchäftsleute
unter ſich: Geſchäftsſachen.
Herr von Levetinczy begann ſich in ſeine Lage zu

finden. Großer Beſitz verleiht ſehr gute Träume. Er
war o

ft in Wien, und nahm Theil an den Amüſements
der großen Finanzleute. E

r

ſah viele ſchöne Beiſpiele
vor ſich. Wer bereits Herr von Millionen iſ

t

und in dem
Laden des Juweliers Geſchenke für Neujahr einkauft, der
kann ſich ſchon erlauben, von jedem Gegenſtande gleich
zwei Stück auf einmal auszuwählen, denn der Menſch
muß doch zwei Herzen zugleich erfreuen. Das eine Bijou

iſ
t

für die Frau, die zu Hauſe ſitzt, die Gäſte empfängt,
ſobald der Herr eine Soirée gibt, und die ſich ſonſt mit
den Reizen des Familienlebens beſchäftigen kann. Die
andere Koſtbarkeit aber iſ

t für jene andere Frau, die ent
weder tanzt oder ſingt, in jedem Falle aber ein präch
tiges Hötel, Equipage, Bijous und Spitzen in Anſpruch
nimmt. Auch Timar genoß das Glück, jenen Abenden
beizuwohnen, welche ſeine Geſchäftsfreunde, die Geldbarone,

bei ſich gaben. Ernſte Damen bereiteten dann den Thee
und die Leute konnten ſich nach deren Familien erkun
digen, die zu Hauſe geblieben. E

r

war aber nicht minder

zu jenen anderen Soiréen geladen, wo eine ziemlich leichte
Damengeſellſchaft mit ausgezeichnetem Behagen Cham
pagner vertilgte, und Jedermann den guten Timar mit
der Frage neckte, o

b

e
r

auch ſchon eine Bekanntſchaft a
n

der Oper habe.

„Der gute Timar nahm dieſe Sticheleien hin. E
r

er
öthete und darüber lachte dann Alles. „O wäre das
denkbar! Herr von Levetinezy iſ
t ja das Muſterbild eines

guten Ehemannes!“ ſagte einer der Millionäre mit ernſter
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Miene. „Und mit Recht,“ erwiderte der zweite; „er hat
eine ſo ſchöne und geiſtreiche Gattin, wie in ganz Wien
nicht ihres Gleichen exiſtirt. Ihm fällt es leicht, ein
treuer Gatte zu ſein!“ – „Ei was, geizig iſt er,“ ſagt ein
Dritter hinterm Rücken, dem e

s ſelbſt kalt über den Rücken
läuft, wenn er berechnet, wie theuer a

n Geld ihm auf
Erden ein ſolches Seide und Spitzen vertilgendes ſchönes
Geſchöpf zu ſtehen kommt.
Dann wird untereinander geflüſtert und das Geheim

niß weiter colportirt, daß Timar zu jenen unglückſeligen
Männern gehört, deren Herzkalt verblieb, wie man e

s

auch auf die Probe ſtellen mochte.
Auch ſchöne und geiſtreiche Frauen machen mit ihm

Experimente, Damen, denen das Erobern Wiſſenſchaft und
Kunſt iſt. Aber bei Timar wirkt der Zauber nicht, er iſt

keinen Reizen zugänglich. Er bleibt gefühllos.– Dieſes Muſterbild eines treuen Gatten! rufen ſeine
Angreifer. – Ein Menſch, der nicht zu leben weiß! brum
men ſeine Tadler.

-

Er aber ſchweigt und denkt – an Noemi.
Welch' lange Zeit, ſie ſechs Monate lang nicht wieder

zuſehen! Und täglich dachte e
r a
n

ſie! Und von all'
dem, was er über ſie dachte, durfte e

r

Niemandem auch
nur ein Wort ſagen!
Oftmals ertappte er ſich dabei, wie e

r

ſich faſt ver
rathen hätte. Beim Mittagstiſche daheim wollte ihm
manchmal die Bemerkung entſchlüpfen: „Sieh, genau
ſolche Aepfel wachſen auf der Inſel, d

ie Noemi bewohnt.“
Verriethen Timea's Augen, daß ſi

e

wieder a
n Kopfſchmerz

litt, ſo hätte e
r ſagen mögen: „Sieh', Noemi's Kopf

ſchmerz verlor ſich, wenn ic
h

ihr die Hand auf die Stirn
legte.“ Und ſah Timar ihren Liebling, die kleine weiße
Katze, ſo drängte e

s ihn zur Frage: „Ach, Narziſſa, wo
haſt d

u wol deine Herrin gelaſſen?“

E
r

mußte ſehr auf ſich. Acht geben. Denn ein Weſen

# e
s im Hauſe, das nicht nur Timea mit peinlichſter

ufmerkſamkeit verfolgte, ſondern auch ihn.
Für Athalia blieb e
s

nicht unbemerkt, daß Timar ſeit
ſeiner Rückkehr nicht mehr ſo tief trübſinnig war, wie e
r
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es vordem geweſen. Jedermann fiel es auf. Dem mußte
irgend e

in Geheimniß zu Grunde liegen. Und Athalia
konnte e

s
nicht ertragen, daß in dieſem Hauſe Jemand

glücklich war. Wo hatte e
r

ſich wol die Glücklichkeit ge
ſtohlen? Warum litt er nicht, wie ſi

e

e
s wünſchte?

Das Geſchäft ging ſehr gut. Im erſten Monate des
neuen Jahres trafen Nachrichten von jenſeit des Meeres
ein. Der abgeſchickte Mehltransport war glücklich ange
kommen und nun der Erfolg ſchon vollkommen gewiß.
Das ungariſche Mehl erwarb ſich in Südamerika ſo guten
Ruf, daß man dort unter dieſer Etikette jetzt auch ſchon
einheimiſches Mehl verkaufte. Auch der öſterreichiſche
Conſul in Braſilien beeilte ſich, ſeine Regierung von dieſem
wichtigen Siege zu informiren, durch welchen ſi

e

um einen

ſo bedeutenden Ausfuhrartikel reicher geworden. Und die
Folge davon war wieder, daß Timar den Titel eines
königlichen Rathes bekam und zugleich das kleine Kreuz
des Sanct Stephansordens für die Verdienſte, die er ſich
UNN

Ände
und Volkswirthſchaft des Vaterlandes er

WOY Welt.

Wie lachte jener höhniſche Dämon in ihm, als man
ihm den Orden an die Bruſt hing und ihn mit „Excellenz“
anredete. Und der Dämon raunte ihm zu: „Das ver
dankteſt d

u

den zwei Frauen. Noemi und Timea!“
Aber das iſt gleichgiltig! Man hat ja auch die Ent

deckung des Purpur dadurch gemacht, daß das Hündchen
eines verliebten Schäfers die Purpurſchnecken fraß, und
ſich hiermit roth färbte, deshalb war doch der Purpur ein
weltberühmter Handelsartikel.
Jetzt verehrte und pries man auch in Komorn bereits

den Herrn von Levetinczy in höchſtem Maße Reich ſein

iſ
t

noch nicht genug. Aber wenn Jemand bereits könig
licher Rath iſt, dann verſagt man ihm nicht mehr die
Huldigung.

Jedermann beeilte ſich, ihm zu gratuliren. Beamte,
Zünfte, Magiſtrat, Presbyterium, Hoheprieſter. E

r

em
pfing ſi

e Alle mit beſcheidener Unterthänigkeit.
Auch Herr Johann Fabula kam zu ihm, um als

Sprecher der Schifferzunft zu gratuliren. E
r

erſchien mit
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einer Pracht, die ſeinem Range angemeſſen war. Er hatte
einen kurzen, ungariſch verſchnürten Dolman aus dunkel
blauem Seidentuche an, mit nußgroßen, ſchneckenartigen,
ſilbernen Knöpfen; über ſeine Bruſt hing von einer Achſel
zur andern eine handbreite Silberkette, auf deren Mittel
ſpange der Komorner Silberarbeiter die Medaille des
Julius Cäſar ausgetrieben hatte. Auch die übrigen Mit
glieder der Deputation waren ähnlich gekleidet. Damals
gingen die Schiffer Komorns noch in Silber einher. Die
Toaſtirenden hielt man, wie es die Sitte forderte, für das
Mittagsmahl zurück. Auch Herrn Johann Fabula traf
dieſe große Ehre.
Herr Fabula war ein höchſt offener einfacher Menſch.
Als ihm der Wein die Zunge löſte, ſtand er nicht an,
der gnädigen Frau zu erzählen, daß er wahrlich, da er

ſi
e das erſte Mal, noch als Mädchen, geſehen, niemals

geglaubt hätte, daß eine ſo wackere Gnädige würde aus ihr
werden können und nun auch noch Herrn Levetinczy's
Gattin. Vielmehr hätte e

r

ſich immer vor ihr entſetzt,
Aber wie wunderbar ſe

i

Gottes Fürſorge und wie be
ſchränkt des Menſchen Witz! Wie ſich Alles ſo zum Guten
ewendet! Welch eine Glückſeligkeit in dieſem Hauſe
errſche! Wollte nur endlich die himmliſche Fürſorge
auch jene Seufzer erhören, welche für den endlos wohl
thätigen Herrn von Levetinczy das allergrößte Glück vom
Himmel herabflehen: einen neuen Gaſt in Geſtalt eines
kleinen Engels!
Erſchrocken deckte Timar ſein Glas mit der flachen

Hand zu. Iſt dieſer Wein ein ſolcher Wein, daß der
Menſch Alles durch ihn ausplaudert, dann ſollte er keinen
Tropfen mehr davon trinken! Irgend was durchblitzte
ſeine Seele und flüſterte ihm zu: „Ein ſolches Gebet
könnte auch eine unerwartete Erhörung finden!“
Aber Herr Fabula hatte a

n

dem guten Wunſche noch
nicht genug, es drängte ihn, auch noch practiſche Rath
ſchläge hinzuzufügen.

– Ja wahrlich, der Excellenzherr ſtrappezirt ſich gar

zu ſehr, das taugt nichts. Der Menſch lebt nur einmal,

und dann, wozu lebt er? Ich wahrlich verließe nicht
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auf ſo lange Zeit eine ſo herrliche, ſchöne, feine Gattin.
Aber wer kann denn wol dafür, daß der Excellenz Feuer
in den Ferſen hat? Immer zerbricht er ſich den Kopf
über irgend eine neue Sache, und überall will er ſelbſt
dabei ſein. Drum hat auch Alles ſo rechten Erfolg, was
er in Gang bringt. Wer wäre denn wol je auf den Ge
danken gekommen, nach Braſilieu Mehl aus Ungarn zu
ſchicken? Ich wahrhaftig geſtehe, daß, als ic

h

das hörte– ic
h

bitte immerhin um Entſchuldigung wegen dieſer
Grobheit, aber ſi

e muß doch heraus – daß ic
h

zu mir
ſagte, nun iſ

t

dieſer unſer Excellenzherr wirklich verrückt
geworden, wenn e

r

nach der entgegengeſetzten Seite der
Erde Mehl ſchickt; es wird ja bis dahin zu nichts anderem,
als zu Kleiſter, während dort wälderweiſe das Brod auf
den großen Bäumen wächſt, an den kleinen natürlich Weiß
brödchen! Und nun haben wir's! ! Welch eine Glorioſi
tät wurde daraus! Aber ſelbſtverſtändlich, wenn der
Menſch perſönlich dahinter her iſt!
Das war doch in der That eine ſo unfreiwillige
Ironie, daß Timar ſi

e

nicht unbeantwortet laſſen konnte.– Dann gebührt der Frau aller Preis, denn, mein
lieber Johann, ſi

e war es, die hinter dem ganzen Ge
ſchäfte perſönlich dreinſahl– Ich achte und anerkenne die Ihrer Gnaden wür
dige Tugend, ſagte Johann Fabula; aber ic

h

bitte mir
immerhin vom Excellenzherrn aus, daß auch ic

h weiß,
was ich weiß.
Ich weiß ſchon, wo der gnädige Herr während des

ganzen Sommers war, während wir ihn hier nicht
(hell -ſ "Är fuhr plötzlich der Schreck bis in die Nagel
ſpitzen. Sollte dieſer Menſch wiſſen, wo er geweilt? Das
wäre entſetzlich. -

Johann Fabula aber ſah mit ſchlau eingekniffenem
Auge über den Rand des erhobenen Glaſes herüber.– Nun, ſoll ic

h

e
s

der gnädigen Frau ſagen, wo derÄ Herr den Sommer über war ? Soll ich's verrathen
Timar fühlte in allen Gliedern eine der Ohnmacht

24
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nahe Erſtarrung. Aber Athaliens Augen hafteten un
ausgeſetzt an ſeinem Antlitz und nicht ein Zug deſſelben
durfte verrathen, daß ihn die Worte des betrunkenen
Schwätzers in Verwirrung gebracht.– Nun, ſagen Sie es, Johann, wo ic

h geweſen, er
widerte e

r mit erzwungener vollkommener Ruhe.– Dann werde ic
h

e
s ſagen, und werde Sie vor der

gnädigen Frau anklagen, ſchrie Johann Fabula, und
ſetzte das Glas auf den Tiſch. Der gnädige Herr war
uns durchgegangen. E

r
hatte mit Niemandem davon ge

ſprochen. Heimlich ſetzte e
r

ſich aufs Schiff und ſetzte
über . . . . nach Braſilien ! – Ja wol, ja! – Er ſelbſt
ging nach Amerika, er ſelbſt ließ dort Alles in Ordnung

Ä ſ zurück. Daher geht auch die Sache jetzt

0 gut
Timar athmete hoch auf. »– Sie ſind e

in großer Narr, mein Freund Johann.
Ich bitte Sie, Athalia, geben Sie Herrn Fabula ſchwar
zen Kaffee.– Doch, das iſt ſo, wie ic

h

e
s ſage! beſtätigte Fa

bula. Ich weiß, was ic
h

weiß. Ich habe e
sÄ

gefunden, wie geheim e
s

auch zuſammengekocht war. Der
Excellenzherr hat Braſilien beſucht, 3000 Meilen machte

e
r auf dem Meere. Wie viel Stürme mag e
r ausge

ſtanden, mit wie vielen Menſchenfreſſern muß er gekämpft
haben! Das könnte nur Gott ſagen! Aber wir Alle
wiſſen das ſehr gut. Mich reut's nicht. Ich verrieth der
gnädigen Frau den gnädigen Herrn, und jetzt mag ſi

e den
Deſerteur ſtrafen und ihm ein andermal nicht geſtatten,
daß er ſolch einen Schuſterbuchſtaben in den atlantiſchen
Ocean zeichne, ſich ſo im Zickzack verlaufe.
Timar blickte beiden Frauen ins Antlitz. Timea's

Züge bezeugten aufrichtiges Erſchrecken und Erſtaunen.
Das Antlitz Athaliens verrieth ähnliche Enttäuſchung.
Beide glaubten Herrn Fabula's Märchen ebenſo, wie dieſer
ſelbſt e

s heilig glaubte und ſeinen Kopf daran gewagt
hätte, daß e

s wahr ſei. »

Da konnte auch Timar nicht umhin, das Märchen
mit geheimnißvollen Mienen zu belächeln.



Ein Goldmenſch. Z71

Jetzt war er der Lügner, nicht Johann Fabula. .

ü
Der Goldmenſch mußte lügen, er mußte jetzt ſtetig
gell.

Dies Märchen Johann Fabula's kam Timar ſehr zu
Statten. Das niedere ungariſche Volk, das ſeine großen
Leute ſo bewundert, als genügten ihm die Urſachen der
Bewunderung noch nicht, dichtet ſich auch noch Fabeln
hinzu, die ihr Urheber ſchließlich ſelbſt glaubt und die
zuletzt durch den allgemeinen Glauben bis an den Hori
zont des Wahrſcheinlichen erhoben werden.
Von nun an hatte Timar einen Vorwand für ſein

geheimnißvolles Verſchwinden. Mußte er über die Periode
ſeiner Abweſenheit mit dieſer Täuſchung hervortreten, ſo
konnte alle Welt den Grund der Verheimlichung in ſeinem
Zartſinn ſuchen, nämlich darin, daß er Timea nicht be
trüben wollte durch das Zugeſtändniß einer ſo gefähr
lichen Reiſe, wie zur Zeit der erſten Dampfſchiffe ein Aus
flug nach Amerika allerdings war.
Er konnte nun die Fabel ſo wahrſcheinlich geſtalten,

daß ſelbſt Athalia daran glauben mußte.
Und in der That, Niemanden betrog Timar ſtärker,
als Athalia. Dieſes Mädchen kannte das Frauenherz.
Es wußte ſehr gut, was Timea fühlte, womit ſie inner
lich kämpfte. Und beſtändig hatte ſi

e Acht auf d
ie Ent

wickelung des Seelenkampfes. Dieſe Frau mit ſo wehem
Herzen verläugnete den Schmerz ihrer Seele und floh
nach einem Orte, wo auch nicht Ein ſympathiſches Weſen
um ſi

e herum zu finden war, wo ſi
e

ſich über gar nichts
freuen konnte, wo nichts d

ie

Leidenſchaft wieder erweckte:
nach einer Pußta des ungariſchen Flachlandes. Dort ver
grub ſi

e ihr Gemüth zwiſchen kahlen Rechnungsbüchern,
ermordete ihr Gefühl durch trockene Geſchäfte und befaßte
ſich mit einer Arbeit, die jede Leidenſchaft zu Boden wirft,
mit dem Gelderwerb. Das that d

ie Frau, um ihre un
glückſelige Leidenſchaft zu betäuben.
War d

ie Frau deſſen fähig, warum ſollte ſi
e

nicht
Aehnliches vom Manne erwarten? Durfte von ihm nicht
noch mehr verlangt werden, daß e

r mit wehem Herzen
ſich nach einer andern Haide zurückzog, aufs Meer, und

24 *
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daß auch er in der Eisgrube des Gelderwerbs alles das
vergrub, was ſeiner Seele Wärme gab?
Wie hätte Athalia auf den tollkühnen Gedanken kom

men ſollen, daß gerade der Mann es war, der ſchon ein
Heilmittel für die Todeskrankheit ſeines Herzens geſunden,
und der, wenn er nicht daheim weilte, glücklich war?
Was hätte Athalia darum gegeben, würde ſi

e dies
Geheimniß gewußt haben! Aber das Röhricht, welches
die „Niemandsinſel“ umgibt, ſpricht nicht wie das Rohr
des Barbiers bei König Midas.
Athalien ſchüttelte der gelbe Neid, wenn ſi

e a
n

dies
unlösbare Räthſel ſtreifte.
Timar und Timea waren daheim und vor der Welt

die Muſterbilder einer glücklichen Ehe. -

Timar überhäufte Timea mit einem Schmuck, welcher
Schätze repräſentirte.

Und Timea ſchmückte ſich damit, wenn ſi
e vor der

Welt erſchienen; ſi
e wollte damit glänzen.

Was konnte die Liebe des Gatten glänzender verkün
den, als die Liebe der Frau.
Athalia verlor ſich darüber in tiefes Sinnen,
Alſo gehörten Timar und Timea wirklich zu jenen

Leuten, deren Liebe darin beſteht, daß ſi
e

ſich einander
Diamanten ſchenken und annehmen? Oder gibt es Men
ſchen auf Erden, die im Stande ſind, nicht zu lieben und
doch glücklich zu ſein?
Athalia beargwöhnte noch immer Timea und nicht
Timar.
Timar aber konnte es kaum erwarten, daß der Winter

verging und das Frühjahr ſich einſtellte. Die Mühlen
mußten ja wieder ihre Thätigkeit beginnen, denn Geſchäfts
leute denken ja immer a

n

ſolche Dinge.

Das Mehlgeſchäft wird nach den Erfolgen des erſten
Jahres nur um ſo großartiger fortgeſetzt.

Aber in dieſem Jahre überredete Timar bereits Timea,

ſi
e

möchte ſich nicht die Geſundheit mit Führung des
Geſchäftes ruiniren. Er wollte dieſes beſonderen Pro
curiſten anvertrauen. Timea aber ſollte während der
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Sommerſaiſon in irgend e
in Seebad gehen, um ihre

Nervenleiden zu heilen.

Aber wohin e
r gehen wollte, darnach fragte ihn

Niemand.
Wahrſcheinlich, daß er wieder nach Südamerika hinüber

gehen und wieder ſolche fromme Lügen vorbringen würde,

e
r

ſe
i

in Egypten oder Italien geweſen.
Er eilte jedoch hinab nach der unteren Donau. So

bald die Staubfäden der Weiden hervorzubrechen be
gannen hatte e

r

daheim keine Ruhe mehr. Das ver
lockende Bild erfüllte alle ſeine Träume, hielt alle ſeine
Gedanken gefangen.

Nicht einmal zu Levetincz hielt e
r Station. Er gab

ſeinen Agenten und dem Amtsvogt ſo allgemeine An
weiſungen, daß dieſe daneben thun konnten, was ihnen
beliebte.

Abends ging er hinab nach Golowacz, wo ſein ordens
geſchmückter Dechant wohnte, und dort quartirte er ſich ein.
Am ſpäten Abend gelangte e

r a
n

das Haus des De
chanten. Er mußte die Küche durchſchreiten, um zu ihm

zu kommen. In der Küche kochte und briet eine ſchmucke
Frauengeſtalt neben funkenſprühendem Feuer.
In der Stube indeſſen, wo er den „Kalugyer“ allein

traf, ſtanden zwei Gedecke auf dem Tiſche. Der hoch
würdige Herr empfing ſeinen vornehmen Gaſt äußerſt
freundlich und beeilte ſich vor Allem, ihm zu ſeinem Sanct
Stephanskreuz zu gratuliren.

Dann bat er um die Erlaubniß, daß e
r in die Küche

hinausgehen dürfe, um für ſeinen würdigen Gaſt Anord
nungen zu treffen.

-

– Denn wir leben gewöhnlich ſehr öconomiſch.– Wir? fragte Timar ſcherzhaft.

– Ei, ei, ei, ei, ei! ſagte der Kalugyer, ſeinem Gaſte
mit dem Finger drohend, ſeid doch nicht e

in ſo böſer
Menſch.
Der Herr des Hauſes traf nun ſeine Anordnungen

und kam zurück. - - -

E
r

brachte für ſeinen Gaſt guten Syrmierwein mit
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und ermunterte ihn, bis das Abendeſſen bereitet wäre,
zum Trinken.
Bei jedem Schluck aber drohte er ihm wiederum mit

dem Finger, als wollte er ihn wegen eines Gedankens
rügen, den er ihm vom Antlitze herablas.– Ei, e

i, ei, wie ſchlecht doch die Welt iſ
t. Gleich

redet ſi
e über Alles. Und der Menſch iſt doch nur Menſch.

Der Menſch iſ
t

doch kein Baumklotz, kein Stein, kein
Thorpfoſten.
Timar vertheidigte ſich, daß er mit keinem Worte das

Gegentheil behauptet hätte.
Jedoch der Hausherr ſchüttelte fortwährend mit dem

Kopfe und jemehr ertrank – und e
r trank während des

Abendeſſens ſehr viel – um ſo beredter wurde e
r.

Das höchſt ſchmackhafte Abendeſſen trug die reizende
junge Frau ſelbſt auf, und ſo oft Timar nach ihr blickte,Ä. ihm der Hausherr und ſagte, daß die Welt
ſchlecht ſei. - -– Zeigen Sie mir doch. Einen aus der Bibel, der
beweiſt, daß die ſchlechte Welt Recht hat.
Timar hätte e

s um keinen Biſchofsſitz übernommen,
dieſen Beweis zu liefern.– War nicht Abraham der allerfrömmſte und achtungs
würdigſte Patriarch auf der Welt? War er nicht der treue
Gatte einer Sarah? Nun? Trotzdem kennen wir Ha
gar's Geſchichte, nicht wahr? Und Abraham war doch
gewiß ein heiliger Mann ?

Auch Timar beſtätigte, daß er das geweſen ſein müſſe.– Oder nehmen wir den Patriarchen Jacob. Zuerſt
nahm e

r die Lea, dann verliebte e
r

ſich in die Rahel, die
nahm e

r

auch zur Frau, und wem wäre e
s jemals ein

gefallen, ihn wegen Bigamie anzuklagen? – Gehen wir
weiter! Sehen wir uns den heiligen König David an.
Wieviel Frauen hatte der? Sechs. – Alle auf einmal.
Und die genügten ihm noch nicht. Er ſchied vom Salthiel
die Michal und nahm auch die noch. Er verliebte ſich in

Bath-Seba, die bereits einen Mann hatte, den Urias,
den brachte e

r um und heirathete die Frau und Alle
ſuccedirten ihm. Und e
r ſang doch durch 150 Pſalmen
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hindurch, welch ein heiliger Menſch er ſe
i.

Nun erſt der
weiſe Salomo! Der hielt ſich gradezu 400 Frauen. Alſo
wer wird denn verlangen, daß Jemand weiſer ſei, als
der weiſe Salomo, und heiliger, als der heilige David?
Der gutherzige verwittwete Pope oder Kalugyer ahnte

nicht, daß er jetzt ſeinem Gaſt Reiſepäſſe austheilte, mit
denen dieſer – über die Donau fahren konnte.
Timar befand ſich nur noch eine halbe Tagereiſe von
Noemi entfernt.
Ein halbes Jahr war dahin gegangen, ſeitdem e

r

ſi
e

nicht wieder geſehen.

Alle ſeine Gedanken waren erfüllt von den Bildern
des Wiederfindens.
Brennende Sehnſucht verfolgte ihn im Wachen und

im Traume.
Er konnte kaum erwarten, bis e

s dämmerte. Noch
beim Grauen des Tages erhob er ſich, nahm ſeine Flinte
und die Jagdtaſche über die Schulter, wartete nicht, bis
ſein gaſtfreundlicher Wirth erwacht war, verließ die Prieſter
wohnung ohne Abſchied und eilte dem Forſte des Donau
ſtrandes zu. Es war ſehr gut von der Donau, daß ſi

e
von Jahr zu Jahr jenen Forſt immer mehr verbreiterte
und das alte Ufer deſſelben immer weiter hinter ſich ließ.
Denn hierdurch blieben auch die vor 25 Jahren dorthin

Än ermºstaten auf dem verlaſſenen Strandezuruck. –
Ein Menſch, der ohne Reiſepaß über die Donau ſetzen
will, trifft dann auf ein freundliches neutrales Gebiet.
Timar hatte ſein neues Sandolin nach der bekannten

Schifferhütte voraus geſchickt, wohin e
r zu Fuß hinabzu

ſchreiten pflegte. Dort fand e
r

e
s vor und nach alter

Gewohnheit fuhr er allein nach dem Röhricht zu ab.
Das Sandolin glitt einem Hauſen gleich über das

Waſſer hin, und wenn e
s ſo raſch dahinflog, ſo war das

nicht der Fehler des Sandolin.
Es war April, und bereits Lenz. Die Bäume grünten

und blühten auf der Inſel Oßtrowa. Um ſo mehr ſtutzte
Timar b
e
i

dem Anblicke, der ſich ihm jenſeits der Inſel
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Oßtrowa darbot. Die Niemandsinſel grünte nicht; es
ſchien, als wäre ſi

e niedergebrannt.

Je mehr er ſich ihr näherte, um ſo klarer konnte e
r

Alles erkennen. Am nördlichen Theil der Inſel war jeder
Baum roſtbraun.
Das Sandolin drängte ſich raſch durch das Röhricht,

und als er ans Ufer gelangte, ſah Timar deutlich, daß
dort die ganze lange Baumreihe ausgetrocknet war. Es
waren die Nußbäume. Gerade die Lieblinge der Frau
Thereſa, Stück für Stück, waren ausgetrocknet. Timar
ſtimmte dieſer Anblick herab, im vergangenen Jahre um
dieſe Zeit hatten ihn blühender Wald und Roſenauen

Äsen jetzt ein ausgetrocknetes Gehölz. Ein üblesNEU.

Er ging nach dem Innern der Inſel zu und lauſchte
auf Almira's Begrüßungsgebell. Kein Geräuſch erhob ſich.
Beſorgten Gemüthes drang e

r weiter vor. Die Wege
waren vernachläſſigt, angefüllt mit niedergefallenem Herbſt
laub, und es ſchien ihm ſogar, als ſänge kein Vogel mehr
auf der Inſel.
Als er der Hütte ſich näherte, wurde ſein Herz von

beengenden Gefühlen ergriffen. Was war mit den hier
Wohnenden geſchehen? Sie konnten auch geſtorben ſein
und unbegraben liegen. Er hatte ja ein halbes Jahr lang
anderwärts zu thun gehabt, hatte Rechtsangelegenheiten
ordnen, mit ſeiner ſchönen Frau glänzen, Geld zuſammen
kratzen müſſen. Die Inſelbewohner hatte ſeither der
Himmel ſchützen können, wenn e

s ihm beliebte, ſi
e zu

ſchützen.

Als er unter die Vorhalle trat, öffnete ſich die Thüre
und Frau Thereſa kam heraus. Ihr erſter Blick war
ernſt. Man ſah ihr den Schreck der Ueberraſchung an,

Ä aber trat ein bitteres Lächeln auf ihrem AntlitzeeYVOY.

– Ah, ſind Sie nun endlich eingetroffen? ſagte ſi
e

zu Timar und eilte ihm entgegen, um ihm die Hand zu

drücken. Und dann fragte ſi
e ihn auch, warum e
r ſeiner

ſeits mit ſo ernſten Mienen daherkomme.– Iſt kein Unglück paſſirt? beeilte ſich Timar zu fragen.
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– Nein, kein Unglück, ſagte Frau Thereſa mit from
mem Lächeln.– Ich wurde beſorgt, als ic

h jene ausgetrockneten

Nußbäume ſah, ſagte Timar, um ſeinen Trübſinn zu

rechtfertigen. -

– Die hat d
ie vorjährige Ueberſchwemmung getödtet,

erwiderte Thereſa; die Nußbäume ſterben davon ab.– Und Sie befinden ſich Beide wohl? fragte Timar
unruhig.
Thereſa antwortete ſanft:– Wir befinden uns wohl – alle Drei.– Wie?
Thereſa lächelte, ſeufzte und lächelte wieder und dann

legte ſi
e Timar die Hand auf die Schulter und ſagte ihm:– Die Frau eines armen Schmugglers wurde bei

uns hier krank. Die Frau ſtarb. Das Kind verblieb
hier. Das iſt das Dritte unter uns.
Timar ſtürzte ins Haus hinein.
Im Hintergrund der Stube befand ſich eine aus Ruthen

geflochtene Wiege und neben ihr ſaß auf der einen Seite
Almira, auf der anderen Noemi. Noemi ſchaukelte die
Wiege und wartete, bis Timar auf ſie zukam.
In der Wiege lag ein Kindlein, die beiden Wangen

ſo roth, und die Kirſchenlippen inmitten drängten ſich ſo

luſtig hervor. Es ſchlief, doch nur mit halb geſchloſſenen
Augen und die beiden Händchen nach dem Geſichte er
hoben. Timar ſtand wie verzaubert vor der Wiege. Er
blickte auf Noemi. In dieſem Blicke lag des Räthſels
Löſung. Und das Räthſel war Noemi's Antlitz.
Eine ſüße Glückſeligkeit, eine himmliſche Freude war

in ihrem Antlitze zu leſen. Erhaben durch Ausſöhnung

Ä Scham und Liebe lächelte ſi
e und ſchlug das Auge

UleDeY.

Timar glaubte ſofort wahnſinnig zu werden.
Thereſa legte ihm die Hand auf den Arm.– Nun, zürnen Sie, daß wir die Waiſe der armen

Schmugglerin aufgenommen? Gott hat ſie uns geſchickt.
Und wie e
r

ſich darüber erzürnte! E
r

warf ſich auf
den Boden hin, kniete vor der Wiege, umfaßte dieſe mit
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beiden Armen und mit ſammt der Wiege drückte er das
darin liegende Weſen an ſich und brach in lautes Schluch
zen aus, wie eben nur ein Mann Thränen vergießen
kann, der in ſich ein Meer von Schmerzen trug, das
plötzlich ſeine Dämme einriß!
Und wo nur Platz war, küßte er den vom Himmel

geſchickten Flüchtling, er küßte deſſen Händchen und Füß
chen, den Saum des Kleidchens, die beiden rothen Wangen.
Das engelhafte Kind ſchnitt ein Geſicht bei den Küſſen,
wollte aber nicht aufwachen. Plötzlich aber ſchlug es die
Augen auf, die großen blauen Augen, und ſtarrte dem
Mann eine Secunde lang in die Augen, als wollte es
ſagen: „Was will denn der Menſch von mir?“ Dann
lachte es hell auf, ſchrie förmlich, als ſollte das heißen:
„Was fragt mich denn Der hier aus?“ Dann ſchloß es
wieder die Augen und lächelte weiter und ließ ſich gar
nicht beirren durch den Platzregen von Küſſen auf beide
Wangen.
Lachend ſagte Thereſa:– Arme Waiſe der Schmugglerin! Die hätte das

auch nicht geglaubt. Und dann wendete ſi
e

ſich zur Seite,
ſich die Augen zu trocknen.

– Nun – und mir kommt ſchon gar nichts mehr
zu? ſagte Noemi mit ſeligem Vorwurfe.
Timar rutſchte auf den Knien zu ihr hin. Er ſagte
ihr nichts, nur ihre Hände drückte e

r

ſich a
n

die Lippen

und legte ſein Haupt ihr in den Schooß und ſchwieg.
Er ſchwieg ſo lange, als das Kind ſchlief.
Als das kleine Seelchen erwachte, begann e

s in ſeiner
Sprache zu ſprechen. Man nennt dieſe wol Weinen. Zum

# aber gibt es welche, die auch dieſe Sprache ver
tehen.

Es hungerte den Kleinen.
Darauf ſagte Noemi Timar, daß e

r jetzt die Stube
verlaſſen müſſe, denn e

r

dürfe nicht wiſſen, womit die
Waiſe der armen Schmugglerin genährt wird.

Timar ging vor das Haus hinaus. Seine ganze Seele
war trunken. E
r

bildete ſich ein, auf einem Stern zu
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ſein, von dem herab der Menſch die verlaſſene Erde wie
eine fremde Weltkugel vor ſich ſieht.
Alles, was auf jener Erdkugel ihm gehörte, hatte ſi

e

verlaſſen und e
r fühlte nicht mehr den Schwindel, der

ihn dahin zurückzog.
Ach! Der ganze Kreis, in dem bis jetzt ſein Leben

ſich bewegte, war aus der Achſe gerückt; ein neuer Mittel
punkt riß e

s mit ſich fort.
Ein neues Ziel, ein neues Leben ſtand vor ihm –

nur das Eine wußte e
r nicht, wie er aus dieſer früheren

Welt hinausſterben ſollte.
In eine andere Welt hinüber zu gelangen, bevor e

r

dieſe lebende Welt verlaſſen, auf einmal auf zwei ver
ſchiedenen Planeten zu wohnen, von der Erde hinaufzu
ſteigen in den Himmel und vom Himmel herunterzu
ſteigen zur Erde, dort mit Engeln zu tändeln und hier
Geld zu zählen – ach, das war keine Aufgabe für menſch
liche Nerven. Bei einer ſolchen muß man irrſinnig
werden. -

Nicht umſonſt nennt man die kleinen Kinder „Engel
chen“. Denn „Angelos“ bedeutet im griechiſchen Original
„geſandt“. Sie ſind Geſandte aus anderer Welt. Aus
einer andern Welt, deren unbekannte magnetiſche Atmo
ſphäre aus dem Kinderantlitz widerſtrahlt, aus dem Kinder
auge nach dem, dem e

s geſpendet wurde. Im Kinderauge
gibt es öfters ein gewiſſes blaues Leuchten, das Zauber
kraft hat und beredt iſ

t. Und dieſe Farbe verliert das
Auge, ſobald d

ie Lippen das Reden erlernen, dieſer eigen
thümliche blaue Regenbogen iſ

t

nur im Säuglingsauge
bemerkbar.
Stundenlang hindurch ſtaunte Timar dieſen blauen

Regenbogen an. Wenn man das Kind in den Raſen
hinlegte, ihm ein Lammfell unterbreitete, dann legte e

r

ſich daneben, ſpielte mit ihm, pflückte ihm eine Blume,
nach der es die AermchenÄ und reichte ſi

e ihm
mit den Worten: „Sieh, welch' hübſche Blume!“ Und
dann hatte e

r genug zu thun, bis er das Blümchen
wieder zurückbetteln konnte, denn ein Kind will. Alles ins
Mündchen ſtecken, was es nur irgend erlangen kann. Und
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hin und her rieth e
r,

was wol jene Wortſilben bedeuten
möchten, welche von den Lippen des neuen Menſchen
kamen. – Und am Schnurrbart ließ er ſich reißen und
ſang dem Kinde Ammenlieder vor, um e

s einzuſchläfern.
Für Noemi fühlte e

r jetzt vollſtändig anders, als bei
dem früheren Zuſammenſein.
Dieſes Gefühl hatte keine Wünſche mehr, es war blos

Glückſeligkeit. Die Glut der Leidenſchaft war erſetzt durch
ſüße erfriſchende Ruhe. Es war das Wonnegefühl der
Geneſung nach ſchwerem Fieber.
Auch Noemi ſelbſt hatte ſich völlig verändert, ſeit er

ſi
e

zuletzt geſehen. Ihr Antlitz hatte einen ganz anderen,
ſanften und anziehenden Ausdruck gewonnen. Eine zärt
liche Geduld, welche man weder lernen, noch verläugnen
kann, trat in ihrem Gemüthsweſen hervor. Eine ruhige
Hoheit, gepaart mit ſchamhafter Zurückhaltung, um
ſtrahlte die Frau, gleich einem Verehrung heiſchenden
Zaubernimbus.

-

Timar konnte ſeiner Freude nicht Herr werden. Es
gehörten Tage dazu, bis er glaubte, daß dies kein Traum
ſei, daß dieſe kleine Hütte, halb aus Holz, halb aus Lehm
und in ihr dieſe lächelnde Frau mit dem ſtammelnden
Englein im Arm Wirklichkeit waren und doch kein Traum.
Und dann dachte e

r darüber nach, was aus alledem
werden ſollte.
Er umſchritt die ganze Inſel und zerbrach ſich den
Kopf über die Zukunft.– Was kannſt du dieſem Kinde geben? – Viel Geld?– Geld kennt man hier nicht. – Großen Grundbeſitz,
Herrſchaften ? – An dieſe Inſel kannſt du keine Erde
mehr anfügen. – Du wirſt e

s mit dir nehmen, einen
großen Herrn, einen berühmten Mann aus ihm erziehen.– Aber würden dieſe Frauen e

s hergeben? – Willſt du

auch ſi
e mit dir nehmen? – Gingen ſie gleich, ſo könnteſt

d
u

e
s gar nicht thun, denn ſi
e erführen dann, wer d
u

biſt und würden dich dafür verachten. – Nur hier können

ſi
e glücklich ſein; nur hier kann dieſes Kind mit erhobenem

Haupte gehen, hier, wo Niemand nach deinem Namen
frägt. – Aber die Frauen gaben ihm doch einen Namen:
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Adeodat, der Gottgegebene. Andere Namen benöthigt er
nicht, und was wirſt du ihm jetzt geben?

Eines Tages, als er ſo
,

den Kopf ſich zerbrechend, ziel
los auf der Inſel umherſchlenderte, ſich durch Gebüſch
und wilde Blumen den Weg bahnte, gelangte er plötzlich

a
n

eine Stelle, w
o

Baumäſte unter ſeinen Füßen
knarrten. Er blickte rings umher. Er befand ſich in der
traurigen Waldung der ausgetrockneten Nußbäume. Die
ſchönen, edlen Hochſtämme waren geſtorben und der Lenz
hatte kein einziges Laubblatt ihren Zweigen gebracht; ihr
trockenes Reiſig bedeckte den Erdboden. Da kam Timar
ein Gedanke im Friedhofe der geſtorbenen Bäume. Raſch
eilte er zur Hütte zurück:– Thereſa, ſind noch jene Zimmermannswerkzeuge
vorhanden, die Ihr beim Umbau verwendet habt?– Sie ſind hier in der Kammer. .– Bring' ſi

e hervor. Ich habe mir etwas überlegt.
Ich haue die Nußbäume nieder und baue aus ihnen für
den kleinen Dodi ein Haus auf.
Thereſa ſchlug verwundert ihre Hände zuſammen.

Noemi antwortete aber darauf damit, daß ſi
e das Geſicht

des kleinen Dodi mit Küſſen bedeckte, als ſagte ſi
e zu

ihm: „Hörſt du das?“
Timar erklärte ſich das Erſtaunen in Thereſa's Mienen
als ſtillen Zweifel.– Jawol, jawoll bekräftigte e

r

ſeine Worte; ic
h

allein
ohne alle Beihilfe werde dieſes Haus erbauen, wie die
Szekelyer und die Rumänen Siebenbürgens aus ſchönen
Eichbäumen ſolche Häuſer erbauen, ſchmuck, wie eine
Schachtel. Das unſere ſoll ein fürſtliches Caſtell aus
Nußbäumen werden. Bis auf den letzten Nagel werde

ic
h

ſelbſt Alles dazu bereiten, und das ſoll dann das Haus
des Dodi ſein, wenn e

r

erwachſen iſ
t.

Thereſa lächelte blos.– Gut, Michael, ſchon gut; ic
h

habe ja ſelbſt ver
ſucht, allein eine Hütte zu bauen, wie die Schwalbe. Ich
habe ſelbſt d

ie Wände aus Koth zuſammengeſtampft und

ſi
e mit Rohr eingedeckt; – aber zur Zimmermannsarbeit

reicht ein Menſch nicht aus. Sie wiſſen, daß d
ie alte
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Säge zwei Handhaben hat; damit können Sie allein nicht
umgehen. -– Aber ſind wir denn dazu nicht unſerer Zwei?, rief
Noemi mit Eifer aus; kann ic

h

ihm denn nicht helfen?
Glaubt ihr, daß ic

h

keine ſtarken Arme habe?
Und damit ſtreifte ſi

e

ſich den Hemdärmel bis an die
Schulter hinauf, um mit ihren Armen prangen zu können.
Es war ein ſchöner runder Dianenarm mit plaſtiſchen,
nervigen Muskeln.
Timar bedeckte den ganzen Arm bis hinab zu den

Fingernägeln mit Küſſen und dann ſagte er:– Es wird gehen.– O wir werden vereint arbeiten, ſagte Noemi, deren
lebhafte Phantaſie plötzlich durch die Idee Timar's hin
geriſſen ſchien. Timar's Gedanke ſchlug ſofort Wurzel in

Noemi's Seele; wir gehen vereint hinaus in den Wald,
wir machen dem kleinen Dodi a

n irgend einem Zweige

ein Hängebrett; wir werden den ganzen Tag arbeiten.
Du, Mutter, bringſt uns das Eſſen im Topfe hinaus und
wir ſetzen uns hin auf den ausgehöhlten Baum und effen
aus einem Topfe. Wie gut wird das munden!
Und ſo geſchah es.
Raſch nahm Timar das Beil, eilte hinaus in das

Nußgehölz und begann die Arbeit. Bis er einen der Nuß
bäume gefällt und von den Aeſten gereinigt hatte, war
ſeine Handfläche voll von Blaſen. Noemi erheiterte ihn
dadurch, daß ſi

e ihm ſagte, den Frauen brächen die Hand
flächen nie auf.
Als dann drei Bäume niedergehauen waren, ſo daß

man einen über die beiden anderen legen konnte, hatte er

bereits Noemis Beihilfe nöthig.
Noemi nahm nicht für Scherz, was ſi

e verſprochen.

Sie unterzog ſich der ſchweren Arbeit. In ihren ſchlanken
Armen barg ſi

e

eine unvergeudete Kraft und ausdauernde
Zähigkeit. Die große Säge regierte ſi

e ſo geſchickt, als
hätte man ſi

e dazu angelernt.

Jetzt lernte e
s Timar kennen, welch ein Schickſal jene

Holzſchläger und ihre Frauen haben, d
ie

ſchon am frühen
Morgen einander in der Arbeit helfen und, wenn d
ie
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Sonne hoch ſteht, ihr einfaches Eſſen im Topfe zugetragen
erhalten; auf dem Baumſtamm ſitzen ſi

e nebeneinander
und löffeln die gute koſtbare Bohnenbrühe bis zum letzten
Tropfen aus, trinken auch aus gemeinem Kruge friſches
Waſſer und gönnen ſich endlich ein Stündchen Raſt. Die
Holzfällerin breitet ſich einen Haufen weiche Holzſpähne
unter, der Holzſpalter ſtreckt ſich der Länge nach auf den
Boden hin, die Frau aber bedeckt ſich das Geſicht mit
der Schürze, um die Fliegen abzuhalten, und nimmt
unterdeſſen ihr Kindchen in den Arm, um Wunderdinge
mit ihm zu vollbringen, damit es nicht weine, während
der Mann ſchlummert . . . .

Und Abends gehen ſi
e vereint nach Hauſe, der Holz

ſpalter trägt auf der Schulter die Werkzeuge, die Frau
das Kind im Arm. Schon lodert das Feuer daheim auf
dem Herde und der Geruch einer geröſteten Mehlſuppe
begrüßt ſi

e von Weitem. Das Kind wird zur Ruhe ge
bracht, die Frau ſucht des Mannes Pfeife hervor, holt
ihm auch aus der Küche Feuer herbei, und iſ

t
die dam

pfende Schüſſel aufgetiſcht, ſo ſetzen ſi
e

ſich zu ihr heran
und leeren ſi

e bis auf den Grund, damit andern Tags
ſchönes Wetter ſei, und dann erzählen ſi

e

ſich gegenſeitig,

was das Kind heut den ganzen Tag über ſchon a
n

ſchweren Dingen gehoben.
Und dann – fragen ſie einander nicht: „Liebſt du mich?“
Timar kam allmählich immer mehr in das Zimmern

der Nußbäume hinein. Die Zimmermannsaxt diente ſehr
gut in ſeinen Händen.
Noemi ſtaunte darüber nicht wenig.– Ei, Michael, fragte ſi

e

eines Tages, ſag' mir doch,
warſt d

u

früher einmal Zimmergeſelle?– Freilich war ic
h das, und noch dazu Schiffs

zummermann.– Und dann ſag' mir gleich, wie ward denn aus
dir ein ſo großer Herr, daß d

u

den ganzen Sommer über
von der Arbeit wegbleiben kannſt? Denn jetzt biſt du

wol dein eigener Herr, nicht wahr? Es befiehlt dir Nie
mand mehr? - -– Ich werde dir das ſchon erzählen, ſagte Timar
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darauf, aber er erzählte ihr es nie, auf welche Weiſe aus
ihm ein großer Herr geworden, ſo daß er jetzt wochenlang
hier ſägen konnte.
Er erzählte Noemi von ſeinen gefahrvollen Reiſen

kreuz und quer durch die Welt; aber nie ging er mit
ſeiner Märchenerzählung ſo weit, ihr etwas über ſeine
eigene Perſon mitzutheilen.
Dem Drang ihrer Neugierde entzog er ſich dadurch,

daß er zur Arbeit griff, und wenn er ſich einmal nieder
legte, konnte man ihn nicht mehr ausfragen – wie es
ſo vieler Frauen Gewohnheit iſ

t, Fragen gerade dann zu

ſtellen, wenn man ihnen nicht entfliehen kann. Aber die
Vorſehung hat glücklicherweiſe hier auch noch einen Schutz
gewährt: der Mann legt ſich hin, ſchläft ein und läßt ſich
eben nicht zu Geſtändniſſen zwingen.
Timar kam während der langen Zeit ſeines Aufent

haltes auf der namenloſen Inſel allmählich zur Ueber
zeugung, daß dieſe noch nicht genug vor den Menſchen
verborgen war.
Eine ganze Klaſſe der Geſellſchaft kannte deren Exiſtenz,

aber ſi
e

entdeckte dieſelbe der Welt nicht.
Dieſe Klaſſe beſtand aus den Wilden der Civiliſation.
Status extra statum!

An den Grenzen des Staats reißen die Geſellſchafts
geſetze ebenſo, wie die Bänder der Kirchenordnung.
Der Wohnſitz dieſer Klaſſe iſ

t

die beide Länder ſchei
dende Grenze.

Die Grenzgegend zwiſchen Ungarn und Serbien.
Ein Begünſtigungsterrain: Ein nicht regulirter Ur

ſtrom mit ſtrauchreichen Inſeln, deſſen beide weitausein
anderliegende Ufer von Urwaldsauen eingeſäumt ſind.
Dort ſtauen ſich die Stämme im Strombette auf.
Freie Ueberfuhr und Reichsſtraße liegen weit aus

einander. Die Dorfſchaften meiſt zerſtreut; keine große
Stadt iſ

t

in der Nähe. Auf der Oberfläche herrſcht mili
täriſche Zucht, auf dem Grunde Unfreiheit. Der Zweck
jener Blockhäuſer dort iſt unverſtändlich, der Beweggrund
ihrer Errichtung iſ
t

ſeit Jahrhunderten geſchwunden: die
Grenzbewachung! Gegen wen? Der einſtige Feind, der
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Türke, iſt ſchon längſt von dort verſchollen. Jetzt dient
die Bewaffnung nur noch der Grenzmauth. Daher bildet
auch der Schmuggel dort einen wirklichen bürgerlichen
Lebensberuf. E

r
hat ſein eigenes Syſtem, ſeine Schulen,

ſeine geheime Regierung und einen Staat außerhalb des
Staates.
Timar mußte o

ft ſtutzen, als e
r zwiſchen den Weiden

der Inſel auf einen einzelnen Kahn, auf eine Fähre ſtieß,
die am Ufer lag und von Niemandem gehütet wurde.
Kam e

r

nach halbem Tage a
n

dieſelbe Stelle zurück, ſo

war das Fahrzeug nicht mehr dort. Zu anderer Zeit
ſtieß e

r auf ganze Gepäckhaufen zwiſchen dem Ginſter;
auch die waren verſchwunden, ſobald er ſich zum zweiten
Male dahin verirrte. – Aber all' dieſe geheimnißvollen
Leute, welche die Inſel zur Ruheſtation wählten, ſchienen
abſichtlich den Umkreis der Hütte zu meiden. Sie kamen

Ä. ohne im Graſe einen Durchbruch verurſachtzu haben.
Aber gewiſſe Fälle gab e

s doch, wo ſi
e

auch bis zur
Hütte vordrangen. Und dann ſuchten ſi

e geradezu Thereſa.
Sobald Almira ein Zeichen vernehmen ließ, daß ſich

ein Fremder nahte, brach Timar die Arbeit ab, eilte zur
Hütte und zog ſich in d

ie

innere Stube zurück. Ein Frem
der durfte ihn nicht ſehen. Zwar hatte e

r

ſich den Bart
wachſen laſſen, um ſein Antlitz zu verändern, doch immer
hin hätte Jemand kommen können, der ihn irgendwo
anders in der Welt ſchon geſehen.
Die Wilden der Geſellſchaft beſuchten Frau Thereſa,

ſobald ihnen etwas fehlte.
Dieſe Leute ziehen o

ft

über ſolche Orte, wo man
Wunden davontragen kann; böſe, tiefe, durch Waffen ver
urſachte Wunden. Damit durften ſi

e

nicht zum Regiments
arzte gehen, denn Verhör wäre das Ende geweſen. Die
Inſelfrau dagegen verſtand ſich auf allerlei Mittel, ſolche
Wunden zu heilen. Sie wußte gebrochene Glieder wieder
zuſammen zu fügen und legte auf klaffende Wunden ver
narbende Salben. In jener Gegend, beſonders auf tür
kiſcher Seite, herrſchen manche bösartige Geſchwüre, Brand
beulen. Auch dieſe wußte Thereſa mit einfachen Kräutern

25
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zu heilen, deren Wunderkraft ihr die Noth entdeckt hatte.
Deshalb wurde ſi

e oft von den LeidendenÄ ſie
behüteten ihr Geheimniß, d

a

ſi
e wußten, daß Aerzte und

Apotheker Curpfuſcher zu verfolgen lieben.
Die Wilden der Geſellſchaft haben auch öfters Proceß

ſachen unter ſich zu ſchlichten. Sie können ſi
e nicht vor

den Richter bringen. Zu gut wiſſen ſie, daß man dort
den Ankläger mitſammt den Angeklagten in den Straf
klotz ſchlöſſe. So kommen ſi

e denn mit ihren Proceß
ſachen zur weiſen Inſelfrau, tragen ihr die Sache vor,
und was dieſe darüber ſagt, iſt für ſie ein Urtheilsſpruch;

ſi
e beruhigen ſich bei ihm. Thereſa wußte die wuth

ſchnaubenden Parteien zu verſöhnen, und dieſe reſpectixten

den in ihre Hände abgelegten Friedensvertrag. Meiſtens

iſ
t

Blutrache der Gegenſtand des Proceſſes.
Hin und wieder verſchlägt ſich eine verwitterte Geſtalt

mit wildem, jedem Menſchenantlitze ausweichenden Blicke
nach der Hütte: ein Verbrecher, den Gewiſſensbiſſe um
hertreiben. Der aber zittert, zum Prieſter zu gehen und
ihn um Seelentroſt zu bitten, denn e

r

fürchtet ſich ebenſo

vor der Hölle, wie vor dem Kerker. Die Inſelfrau weiß
auch hier Rath. Sie legt ihm kühlenden, erfriſchenden
Balſam aufs Herz, das heilende Bewußtſein von Gottes
Barmherzigkeit, ſo daß ſi

e ihn mit ſich ſelbſt ausſöhnt.
Manchmal auch betritt ihre Schwelle ein verfolgter,

ein todesmüder Menſch, lechzend vor Durſt und Hunger.
Sie fragt ihn nicht, woher e

r komme, wohin e
r gehe?

Sie pflegt ihn gut. – Ausgeruht, geſtärkt, den Querſack
vollgeſtopft mit Lebensmitteln zieht er dann weiter. Viele
Menſchen kennen ſie, deren Religion das Schweigen iſ

t

und e
s gibt keinen geheimen Bund, der enger die Schüler

a
n

ihren Meiſter bände, als dieſe Leute an das Inſelweib.
Auch wußte Jedermann, daß man bei ihr kein Geld

Ä Selbſt die Habſucht hatte keine Urſache, ihr Feindzu etn.
Timar überzeugte ſich, daß e

r

nach einem Ort ge
kommen war, um den herum erſt Jahrhunderte mit ihren
neue Ideen pflanzenden Werken vergehen mußten, ehe
die Geſchichte deſſelben und die ſeiner Einwohner hinein
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gezogen ſein würde in das große Chaos, deſſen Name
Welt iſt

.
Er durfte ſeine Zimmerungsarbeit fortſetzen und nicht

bangen, daß einmal irgend wer d
a draußen erfahren

würde, wie Herr Michael Timar von Levetinczy, Se. Ex
cellenz der königliche Rath, der Gutsbeſitzer, der millionen
reiche Geſchäftsmann auf einer unbekannten Inſel in

Zimmermannsarbeit ſtümperte und, wenn e
r von der

großen Arbeit ausruht, ſein Taſchenmeſſer vornahm, um
aus Weidenruthen ein Schirmdach für einen kleinen Wurm

zu ſchnitzen, für ein Waiſenkind, das weder Vater noch
Mutter, ja nicht einmal einen ordentlichen Namen hatte.
Und welche Wonnen e

r hier empfand ! Wie lauſchte

e
r auf das erſte Wort, welches das Kind ausſprechen

lernte. Wie ſuchte er dem winzigen Menſchlein d
ie

kleinen
ungeſchickten Lippen dazu einzurichten, daß ſi

e

das Wört
lein ausſprechen: „Papa!“
Natürlich lernt es dieſes Wort zuerſt.
Es denkt ſich, daß es ſo ſein muß, – daß der Menſch,

der ſo ſehr auf ihn herablächelt, nichts Anderes ihm
ſein könne.
Denn wie ſoll der Wurm wiſſen, daß e

r der Sohn
armer Schmuggler iſt, daß ihm Vater und Mutter ge
ſtorben? -

Dann lernt das Kind das Leben auch von den trau
rigen Seiten her kennen. E

s

beginnen d
ie Leiden der

Kindheit. Wenn ihm d
ie

Zähne wachſen, wie viel ſchlaf
loſe Nächte gibt e

s d
a

um ſeinetwillen! Noemi bleibt
mit ihm in der Stube, während Timar in jeder Stunde
das Beil in den Baumſtamm haut und nach Hauſe läuft,

um nach dem kleinen Dodi, zu ſehen. Dann nimmt er

ihn aus Noemi's Armen und promenirt mit ihm ſtunden
lang herum, und ſingt ihm das Ammenlied vor:

„Mehr iſ
t

werth des Liebchens Hütte
Als die Königsburg von Ofen . . .“ »

Und wenn e
r das Kind eingeſchläfert oder es geheilt,

welch ein Sieg war das dann!
Endlich war Timar mit dem Unternehmen ſo weit,

daß e
r bereits alle Nußbäume zu Balken verſchnitten hatte.

25*
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Bis dahin verſtand er ſich allerdings auf die Arbeit,
aber von nun ab nicht mehr; denn auch das Zimmern

iſ
t

eine Kunſt, und e
r hatte Noemi nicht d
ie Wahrheit

geſagt, als er ihr antwortete, er verſtehe ſi
e gründlich.

Er wußte nicht, was nun weiter zu thun war.
Der Herbſt nahte ſich, und Thereſa und Noemi fanden

e
s

auch ganz natürlich, daß zu ſolcher Zeit Michael ſie

verlaſſen mußte. Er hatte ja auch nach Broderwerb zu

ſehen. Ihrer Idee nach mochte e
s

ein Geſchäft ſein, das

im Sommer von ſelbſt ging oder ruhte, aber im Winter
mit voller Kraft zu beſorgen war.
So war e

s ja eigentlich auch bei andern Kaufleuten
Gewohnheit geworden, und ſelbſt in weitern Kreiſen pflegte
man ſich Timar nicht anders vorzuſtellen.
Timea glaubte nicht minder, daß er eines ſolchen Ge

ſchäftes halber im Sommer gezwungen war, fern zu ſein
und mit voller Kraft der Induſtrie, der Landwirthſchaft
und dem Handel nachzugehen.
Vom Herbſte a

n bis zum Frühjahr täuſchte e
r Timea,

vom Frühjahr bis in den Herbſt Noemi. Inconſequenz
konnte e

r

ſich nicht vorwerfen.
In dieſem Jahre verließ e

r

die Inſel noch früher als
im vorigen Jahre. Er eilte heim nach Komorn. Während
ſeiner Abweſenheit hatten wieder über alle Hoffnung hinaus
ſeine Geſchäfte proſperirt; ſogar bei einer großen Staats
lotterie war ihm der erſte Gewinn zugefallen. Irgendwo
am Grunde eines Schubfaches lag das lang vergeſſene
Lotterieloos und erſt drei Monate nach der Ziehung trat

e
r mit demſelben hervor, um die unvorhergeſehenen Hundert

tauſende einzucaſſiren, wie Jemand, der ſolche Kleinigkeit
gar nicht in Rechnung bringt, was wiederum das Erſtaunen
der Welt vermehrte. Der Menſch brauchte das Geld gar
nicht mehr, ſo viel hatte er ſchon.
Was ſollte e

r damit beginnen! Aus dem Székely
lande Siebenbürgens und zwar aus der Gegend um
Zaránd, ließ e

r einige jener berühmten Holzſchnitzmeiſter
kommen, welche ſo herrliche Holzhäuſer aus harten Baum
ſtämmen zu errichten wiſſen, wahre Holzpaläſte, die Jahr
hunderte ausdauern. Darin wohnen die Székelyer und
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die rumäniſchen adeligen Grundbeſitzer. Auch das Innere
dieſer Häuſer iſ

t prächtig ausgeſchnitzt. Das Haus, die
Wände, d

ie Stühle und d
ie Käſten ſind das Werk eines

einzigen Schnitzmeiſters. Holz der Eichen, der Nußbäume
und der Hagebuchen wird dazu benutzt, und Alles iſ

t

ausſchließlich Holz, von Eiſen befindet ſich nicht ein
Nagel dabei.

3
.

Der Holzſchnitzer.
Als Timar heim kam, fand er Timea etwas leidend.
Das gab ihm Gelegenheit, ein paar berühmte Wiener

Aerzte herbeirufen und wegen der Geſundheit ſeiner Frau
Conſilium halten zu laſſen.

-

Die Diagnoſe ſtimmte darin überein, daß hier ein
Klimawechſel nothwendig ſei. Timea, riethen ſie, müſſe
den Winter in Meran zubringen.

Äs ſelbſt begleitete ſeine Frau nebſt Athalien bisdahin.
In der milden, windgeſchützten Thalmulde Tirols

ſuchte e
r für Timea als Wohnung ein nettes Häuschen

im Schweizerſtyle mit Garten aus. Er wußte, daß e
r

mit ſolchen Spielereien Timea Freude bereitete.
Im Verlauf des Winters beſuchte er ſie öfters in Be

gleitung eines älteren Mannes und machte wirklich die
Erfahrung, daß jenes Gartenhaus Timea's liebſter Aufent
halt war.
Als Timar dann nach Komorn zurückkehrte, ließ e

r

während des Winters nach dem Vorbild des Meraner
Luſthauſes auch dort eines bauen. Der alte Székelyer
Meiſter, der ihn begleitet hatte, war in ſolchen Dingen

ein großer Künſtler. Er hatte ſich bis ins kleinſte Detail
jenes Meraner Holzhaus mit ſeiner inneren und äußeren
Conſtruction abgezeichnet und errichtete nun in dem ein
ſtöckigen Hauſe Timar's, welches dieſer in der Vorſtadt be
ſaß, eine große Werkſtätte zur Ausführung der Arbeit.
Niemandem durfte e

s verrathen werden: es ſollte eine
Ueberraſchung ſein. Aber e
in Holzſchnitzmeiſter braucht

auch Geſellen, d
ie ihm b
e
i

der Arbeit helfen. Geheimniß
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wahrende Geſellen jedoch kann man nicht finden. Wie ſollte
alſo dem Uebel geſteuert werden? Da trat Timar ſelbſt
als Holzſchnitzgeſelle ein, und vom Morgen bis zum
Abend bohrte, ſchnitzte, gravirte, ſägte und hobelte er mit
dem Meiſter um die Wette.
Dieſer Meiſter jedoch, und wäre ihm der Mund auch

mit König David's Petſchaft verſiegelt worden, konnte
doch nicht widerſtehen, an Sonntagsabenden vertrauten
Leuten zu erzählen, welche Ueberraſchung Herr Levetinczy
ſeiner eigenen Frau bereite. Jedes einzelne Stück wird
ausgeſchnitzt, dann zuſammengefügt und das Ganze, ſo
bald es fertig, im ſchönen Garten am Münſterberge auf
geſtellt. Und er ſelber, der überreiche Mann, findet es
nicht unter ſeiner Würde, den ganzen Tag über zu ar
beiten wie ein Holzſchnitzgeſelle und jedes Werkzeug paßt

ihm vortrefflich in d
ie Hand, ſo daß er für einen Alt

geſellen ſofort eintreten kann. Jetzt gibt er ſich nicht mit
ſeinen Geſchäften ab, die müſſen ſeine Agenten betreiben,

e
r iſ
t

den ganzen Tag in der Werkſtatt, hobelt, ſägt und
ſchnitzt, und Dies alles, um ſeine Frau zu überraſchen. Das
ſollte nun Niemand weiter erzählen, damit ſi

e auch wirk
lich überraſcht würde, die ſchöne Frau, wenn ſi

e heimkommt.
Aber bald wußte e

s

die ganze Stadt. Alſo auch Frau
Sophia, die ſchrieb e

s ſofort Athalia und Athalia er
zählte e

s wieder Timea, ſo daß e
s

dieſe voraus wußte:
Timar am erſten ſchönen Tage nach ihrer Heimkehr werde

ſi
e hinausfahren nach dem Münſterberge zum prächtigen

Obſtgarten und dort werde ſi
e auf dem der Donau zu

geneigten Hügel ihr kleines Lieblingshäuschen von Meran
getreulich wiederfinden, das Tiſchchen mit der Stickerei
am Fenſter, ihre Lieblingslectüre auf dem Hagebuchen
Geſtelle, und unter der Veranda den aus Birkenruthen
geflochtenen Armſtuhl. Und das Alles ſoll ſie überraſchen,

ſi
e

erfreuen. Und wenn ſie dann den Schnitzmeiſter lobt,
wie all' das ſo ſchön ſe

i

und überraſchend, dann hört ſi
e

von dieſem: „Aber mögen die gnädige Frau nicht mich
loben, ſondern meinen Geſellen, der a
n

dieſem Hauſe die
ſchönſten Schnitzwerke ſelbſt angebracht, jenes Geſims,
jene Barre, jene Säulenknöpfe, wer anders hat ſie wo



Ein Goldmenſch. 391

gemacht, als mein Geſelle! Und wer war mein Geſelle?
Er ſelber, der gnädige Herr von Levetinczy, und ihm,
gnädige Frau, iſt hier die meiſte Arbeit zu verdanken.“
Und dann wird Timea wieder lächeln und Worte ſuchen
müſſen, um ihren Dank auszudrücken. Nur Worte!
Denn e

s iſ
t

Alles vergeblich. Ob e
r

dieſe Frau mit
Schätzen überhäuft, oder ihr Schwarzbrod zu eſſen gibt,
das er ſich um Tagelohn erarbeitet, um keine dieſer Gaben
kann e

r

ſich ihre Liebe erkaufen.
So geſchah e

s denn auch.

Im Frühjahr kehrte Timea nach Hauſe zurück. Die
Ueberraſchung auf dem Münſterberge ward völlig pro
grammgemäß arrangirt. Ein prächtiges Mahl fand ſtatt,
Schaaren von Gäſten hatten ſich eingeſtellt und Timea's
Antlitz zeigte das traurige Lächeln, Timar’s Mienen die
unterwürfige Großmuth und die der Gäſte den Neid der
Geſchäftsrivalen.
Die weiblichen Gäſte ſagten, keine Frau könne ſolchen

Mannes wie Timar werth ſein. Er iſt das Ideal eines
Gemahls; die Männer aber waren anderer Meinung: e

s

ſe
i

kein gutes Zeichen, wenn ein Gemahl durch Geſchenke
und Schmeicheleien um d

ie Gunſt ſeiner Frau buhle. „Es

iſ
t

nicht gut, wenn der Mann anfängt zu drechſeln.“
Nur Athalia ſchwieg, ſuchte den Ariadnefaden des

Geheimniſſes – fand ihn aber nicht.
Mit Timea war ſi

e im Reinen.
Dieſe litt ſtandhaft und – verwelkte. Langſam tödtet

jenes Gift, welches nicht am Leibe, ſondern an der Seele

zu morden anfängt.

Es mordet ſehr lange, aber ſicher.
Wie ſtand e

s

aber mit Timar? Deſſen Mienen ver
riethen große Glückſeligkeit und wo hatte e

r

dieſe ge
ſtohlen? Er ſchmeichelte, e

r ſuchte überall nur Timea's
Gunſt. Was verbirgt e

r damit? Vor der Welt zeigte

e
r

ſich als allerzartſinnigſter, allerglücklichſter Gatte. In
der Geſellſchaft ſcherzte er, war gutgelaunt und gegen
Athalia vollſtändig gutmüthig-gleichgiltig, als hätte e
r

bereits alles vergeſſen, was er von ihr gehört und ihn
tief bis ins Herz verletzt, als wenn ihn Athaliens Hohn
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lächeln nicht mehr ſchmerzen könnte. Er tanzte ſogar mit
Athalien im Cotillon.
War er nun glücklich, oder log er blos die Glück

ſeligkeit, oder war er ſchon völlig abgeſtumpft, oder wollte
er das Unmögliche erzwingen? Timea's Herz gewin
nen? Das war ja unmöglich. - Athalia wußte das
von ſich ſelber. Waren doch auch zu ihr ſchon wieder
Freier gekommen und zwar biedere Kleinſtädter, die eine
Frau ganz gut erhalten konnten.
Aber ſi

e

reichte Niemandem die Hand. Für ſie war
jeder andere Mann gleichgiltig. Sie konnte nur den Einen
lieben, den ſie haßte, ſi

e allein nur Timea verſtehen. Wenn

ſi
e aber auch dieſe verſtand, Timar verſtand ſi
e

nicht.
Dieſer Menſch blieb ihr ein Räthſel mit ſeinem Lächeln

im Antlitz, mit ſeinen ſchmeichleriſchen Worten, mit ſeinem
Wohlthätigkeitsſinn. Er iſt ein Goldmenſch, a

n

dem ſich
kein Roſt auffinden läßt!
Timar bemerkte o

ft

d
ie Blicke der nach dem Geheim

niß ſpähenden Augen, und in ſolchen Momenten kicherte
etwas im Dunkel ſeiner Seele.– Ihr könnt lang' darnach ſuchen! Ihr werdet es
nie erfahren, weder d

u

noch Jemand anders, was ic
h

dieſen Winter über gethan, wozu ic
h

dieſe Schnitzarbeit
vollbracht habe. J) habe mir die Mühe nur gegeben,
um zu lernen, wie man in einem unbekannten Schlupf
winkel der Erde für ein namenloſes Geſchöpf genau die
gleiche Hütte erbauen kann. Dort beſitze ic

h

ein Weſen,

dem zu Liebe meine beiden Handflächen voll Schwielen
geworden. Bring e

s

doch heraus, wie dieſes Weſen
heißt – du, dieſes Hauſes Schutzteufel!
Timar rief von neuem die mediciniſchen Autoritäten

zuſammen, um über Timea's Geſundheit Conſilium zu

halten, und diesmal brachte man die Bäder von Biaritz

in Vorſchlag. Auch dorthin begleitete ſi
e Timar und

ordnete für ſie die comfortabelſte Wohnung an. Er war
darauf bedacht, daß ihre Toilette und ihre Equipage mit
denen der engliſchen Lady und der ruſſiſchen Prinzeſſin
concurriren konnten. E
r

ließ ih
r

eine volle Caſſe zurück
und bat ſie, ihm dieſe leer heimzubringen. Auch gegen
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Athalie war er freigebig. Er ſchrieb ſi
e in die Fremden

liſte als Couſine ein und auch ſi
e mußte ſich täglich drei

Mal wie Timea umkleiden.
Kann man als Familienhaupt ſeine Pflichten getreuer

erfüllen?
Dann eilte er davon, doch nicht nach Hauſe, ſonderu

nach Wien.
Dort kaufte e

r ganze Werkſtätten für Zimmerleute,
Tiſchler und Drechsler zuſammen, ließ ſi

e in Kiſten ver
packen und hinab nach Pantſchowa ſchicken.
Jetzt aber mußte e

r

eine Liſt erdenken, wie a
ll

dieſe
Kiſten nach der Niemandsinſel zu bringen waren.

E
r

mußte auch ſchon ganz beſonders vorſichtig ſein.
Jene Fiſcher auf der linken Donauſeite hatten ihn ſchon
wiederholt geſehen, wie e

r

nach der Inſel Oßtrowa zu

im Kahne fuhr und von dort her erſt nach Monaten
zurückkehrte; konnten ſi

e

nicht längſt ſchon berathſchlagt
haben, wer dieſer Menſch wol war und weshalb e

r hier

ſo oft erſchien?
Als die Kiſten nach Pantſchowa hinabgelangt waren,

verlud e
r

ſi
e auf Wagen, ließ ſi
e

nach der Pappelwaldung
am Donau-Ufer bringen und dort wieder abladen. –
Dann rief er di

e

Fiſcher zuſammen und ſagte ihnen ganz
trocken, ſi

e

möchten dieſe Kiſten nach der wüſten Inſel
hinüberſchaffen, es ſeien Waffen darin.
Mit dieſem einen Worte war das Geheimniß für

immer in der Tiefe des Meeres begraben.

E
r

konnte nun gehen und kommen b
e
i

Sonnenlicht
oder b

e
i

Mondenſchein, Niemand flüſterte über ihn noch
irgend etwas, Jedermann wußte ja, daß e

r

der Agent
der Freiheitshelden Serbiens und der Tſchernagora ſei,
und keine Tortur hätte von jetzt ab dieſe Leute bewegen
können, ihn zu verrathen. Er war von d

a

a
b für Alle

ein heiliger Mann geworden.
Alle Menſchen aber, mit denen e
r

auch nur ein Wort
wechſelte, betrog er, damit er um ſich herum ein Dunkel
verbreite. - -

In der Nacht überführten d
ie Fiſcher d
ie Kiſten mit
den Brettern. E
r

war gegenwärtig. Als ſi
e zur Inſel
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gelangten, ſuchten ſie, als verſtänden ſi
e

ſich am beſten
auf die Sache, einen beſonderen Uferarm aus, wo das
Röhricht am dichteſten war, und dort hinein luden ſi

e die
Kiſten ab. Timar wollte ſi

e ausbezahlen; aber keinen
Groſchen nahmen ſi

e von ihm. Sie drückten ihm blos
die Hände und ſagten „Zbogom!“ auf Deutſch: „Gott

Äs“ Er verblieb auf der Inſel, die Fiſcher kehrtenzurück.
Es war eine ſchöne Mondnacht und die Nachtigall

ſang aus ihrem Neſte.
Timar drang am Ufer weiter vor, um den Pfad, der
aufs Haus zu führte, zu finden. – Jetzt ſtieß e

r auf
jene Zimmermannswerkſtätte, in der er im Herbſte die
Arbeit halbfertig zurückgelaſſen. Die gezimmerten Bäume
waren ſorgſam mit Rohrdecken bedeckt, damit die Winter
näſſe ſi

e

nicht verdarb.
Von hier führte der Weg nach der Roſenau. Die

Roſen waren längſt ſchon verblüht; jene Zeit hatte Timar

in ſeinem Gartenhauſe auf dem Münſterberge und ſpäter
am Meere verbracht; er hatte alſo diesmal die Roſenleſe
verſäumt und war doch ſicherlich mit Herzklopfen erwartet
worden. Aber er mußte doch erſt Nebel vor ſich und
Nebel hinter ſich verbreiten!
Auf den Fußſpitzen nahte er ſich dem Hauſe. Daß e

r

kein Geräuſch hörte, nahm e
r für ein gutes Zeichen. Daß

Almira nicht bellte, erklärte er ſich daher, daß ſi
e in der

Küche ſchlief, und das zeigte wieder an, daß man vor
ſichtigerweiſe den Hund verhindern wollte, das ſchlafende
Kind des Nachts durch Gebell zu erſchrecken. „Demnach
lebt Alles und iſ

t geſund im Hauſe.“

O wie oft träumte e
r von dieſem Hauſe, wie oft ſtellte

e
r

ſich wach daſſelbe vor! Wie oft ſah e
r

ſich ſelbſt ſchon
wieder vor der Hütte!
Bald gaukelte ihm die Phantaſie vor, das Haus ſe

i

abgebrannt, d
ie verkohlten Balken lägen auf der Schwelle

und a
n

den Wänden grünte Unkraut. Wohin ſeine Be
wohner gekommen, wußte Niemand zu ſagen.
Dann bildete er ſich ein, daß, ſobald er ſich der Thüre

nähere, dieſe aufſpringe, bewaffnete wilde Geſtalten ſtürzten
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auf ihn los, faßten ihn an der Gurgel und riefen: „Eben
auf dich warteten wir! Bindet ihn, verſtopft ihm den
Mund und werft ihn in das Kellerloch hinab.“ Dann
wieder hatte er die Schreckensviſion, daß, als er die Hütte
betrat, er ſeiner Geliebten blutigen Leichnam vor ſich ſah,
Noemi's langes Goldhaar ausgebreitet am Boden und
an ihrem Buſen das Kind mit zerſchmettertem Kopfe.
O welche Qualen ſtürmten auf ihn ein, als dieſe Bilder
in ſeinem Geiſte auftauchten! Er hatte ſeine Lieben ſo
lange ſich allein überlaſſen müſſen. Manchmal träumte
ihm, daß er, ſobald er vor Noemi treten würde, ſtatt
des ſanften lächelnden Antlitzes ein kaltes Alabaſter
Antlitz vor ſich ſah, das ihn fragte: „Wo waren Sie ſo
lange, Herr von Levetinczy?“

Doch jetzt, als er vor der kleinen Wohnung ſtand
entſchwanden alle Schreckbilder. Hier war auch jetzt noch
alles, wie es ſtets geweſen, hier wohnten auch jetzt noch,

die ihn liebten; wie ſollte er ſi
e

ſeine Ankunft wiſſen
laſſen?
Wie ſollte er ſie überraſchen? -

Er blieb vor dem kleinen, niederen Fenſter ſtehen, das
halb die alles überziehenden Roſen verdeckten, und begann
das Ammenlied zu ſingen:

„Mehr iſ
t

werth des Liebchens Hütte,

Als die Königsburg von Ofen . . .“

Ihm ahnte es wohl; nach einer Minute war das kleine
Fenſter geöffnet und es blickte daraus Noemi's von Wonne
und Glückſeligkeit ſtrahlendes Antlitz hervor.– Mein Michael! ſtammelte die Aermſte.– Der deine! flüſterte Timar, mit beiden Händen
das liebe, zum Fenſter herausguckende Köpfchen erfaſſend.– Und Dodi? – das war ſein zweites Wort.– Er ſchläft.– Still! Wecken wir ihn nicht auf!
Und dann flüſterten ſi
e und ihre Lippen ſprachen zu

einander.

– Doch komm nun herein! »– Wir könnten ihn aufwecken, und dann weint er.
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– O, der iſt kein weinendes Wickelkind mehr! Er
iſ
t ja doch ſchon über ein Jahr alt.– Schon ein ganzes Jahr? Dann iſt er ja bereits

ein großer Menſch.– Er weiß auch ſchon deinen Namen auszuſprechen.– Wie? Er ſpricht alſo ſchon?– Er lernt bereits gehen.– Alſo e
r läuft ſchon?– Er ißt ſchon Alles.– Das iſt unmöglich! Das iſt zu früh!– Was verſtehſt d

u

davon? Würdeſt d
u

ihn nur
ſehen !– Zieh' den Vorhang zurück, laß das Mondlicht auf
ihn glühen, damit ic

h

ihn ſehen kann.– Nein, der Mond iſ
t ſchlecht, ſcheint e
r auf ein

ſchlafendes Kind, ſo wird es davon krank.– Du biſt ein Närrchen.– An Kindern hängt viel Wunderbares. Das muß
man Alles glauben. Darum ſind ſi

e den Frauen an
vertraut, die ja Alles glauben. Komm herein, und ſieh
ihn hier an.– Ich gehe nicht hinein, ſo lange e

r

ſchläft. Ich
würde ihn wecken. Komm lieber d

u

zu mir heraus.– Das kann nicht ſein. Er würde gleich erwachen,
ginge ic

h

aus der Stube, und meine Mutter ſchläft tief.– Nun, ſo wende dich ihm zu; ic
h

bleib' unterdeſſen
hier außen.– Willſt du dich nicht zur Ruhe legen?– Es wird ja bald Tag! Wende dich nur ihm

zu – aber laß das Fenſter offen.
Und dann blieb e

r dort vor dem offenen Fenſter,
hineinlugend in das Stübchen, auf deſſen Eſtrich das
Mondlicht ſilberne Würfel malte; und e

r horchte auf das
Geräuſch, das aus der ſtillen Hütte drang: ein ſtammelnd
leiſes Winſeln hin und wieder, wie e

s

erwachende Kinder
haben; dann ein leiſe ſingender Ton, der das Lieblings
ammenlied anſtimmt, ſtille, gleich einem Traum: „Meines
Püppchens kleine Küche“; und dann ein Kußſchmatzen,



Ein Goldmenſch. 397

welches das gute Kind als Belohnung bekommt, wenn
es auf dies Lied wieder ruhig weiter ſchläft,
Auf das Brett des offenen Fenſters gelehnt, wachte
Timar und lauſchte dem Geflüſter der Herzen, bis das
Morgenroth die kleine Stube erhellte.
Beim Frührothsſtrahl war das Kind das Erſte, das

erwachte. Durch lautes Gekicher gab es ſeine Rückkehr
in die Welt kund, worüber dann Niemand mehr weiter
ſchlafen konnte. Das Kind lärmte, plauderte. Was?
Das verſtanden nur ihrer Zwei: das Kind ſelbſt und
Noemi.
Als dann Timar das Kind auf den Arm nahm, ſagte

er zu ihm:– Von nun ab bleibe ic
h hier, bis ic
h

dir das Haus
erbaut. Was meinſt du, Dodi?
Das Kind antwortete hierauf etwas, was nach Noemi's

Verdolmetſchung ſagen ſollte: „Nun gut!“

4
.

Uo emi.

Timar verbrachte ſeine glücklichſten Tage in dieſem
Doppelleben.

Nichts ſtörte die Vollkommenheit ſeines Glückes, blos
der Gedanke, daß für ihn auch noch ein anderes Leben
exiſtirte, in das e

r zurückkehren mußte.
Wäre ihm nur irgend ein Mittel oder ein Weg be

kannt geworden, ſich von jenem zweiten Leben loszureißen,
wie glücklich hätte e

r dann hier leben können!
Und das konnte er doch ziemlich einfach erreichen. Er

brauchte blos nicht mehr zurückzukehren. Man wird ihn
dann ein Jahr lang ſuchen, zwei Jahre lang betrauern,
und nach drei Jahren hat ihn die Welt vergeſſen, er die
Welt gleichfalls, und ihm bleibt dann Noemi.
Und Noemi iſt ſchon a

n

ſich ein Schatz!
Vom Frauenthum findet ſich alles in ihr vereint, was

lieb iſ
t,

und alles fehlt in ihr, was verletzen könnte. Ihre
Schönheit iſ

t

nicht jene flatterhafte, d
ie

durch Gefallſucht

ſo raſch vergeht. Jeder Gemüthswechſel verleiht ihrer
Schönheit neuen Zauber. In ihrem Gemüthe einen ſich
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Zartheit, Sanftheit und Glut. Zuſammen und im Ein
klange leben in ihr die Jungfrau, die Fee und das Weib.
Ihre Liebe hat nichts Selbſtſüchtiges, ihr ganzes Weſen

iſ
t verloren, iſ
t

verſchmolzen in und mit Demjenigen, den

ſi
e liebt. Sie hat keinen beſonderen Kummer, keine be

ſondere Freude, nur die des Geliebten. Daheim ſorgt ſie

mit kleinlichſter Aufmerkſamkeit für jegliches Behagen; bei
der Arbeit hilft ſi

e ihm mit unermüdlicher Hand. Stets

iſ
t

ſi
e heiter und friſch, und befällt ihn irgend ein Un

wohlſein, ſo heilt ihn ein Kuß von ihr auf die Stirne.
Sie iſt unterthänig dem gegenüber, von dem ſi

e weiß, daß

e
r

ſi
e anbetet. – Und nimmt ſie jenes Kind in den Arm

und ſpielt mit ihm, dann muß er ſich freuen, der ſi
e zur

Seinen gemacht hat, wenn auch noch nicht zur Seinen
erklärt hat.

Aber Timar war gänzlich aus den Fugen.
Noch unterhandelte e

r mit dem Schickſale.
Noch war der Preis ſehr groß! Groß ſogar mit

Rückſicht auf dieſen Schatz, welcher hieß:
„Eine junge Frau mit einem lächelnden Kinde im

Arme.“

Doch der Preis dafür war eine ganze Welt! Er
mußte zurücklaſſen eine Habe von Millionen a

n Werthen,

eine geſellſchaftliche Stellung, hohen Rang, Magnaten
freunde, begonnene große Unternehmungen, welche die
Welt betrafen, und von deren Erfolgen die großen In
duſtriezweige der Heimat abhingen! Und als Draufgabe
auch noch Timea!
Vielleicht hätte er ſich mit dem Gedanken befreunden

können, ſeine Schätze der Welt hinzuwerfen. Sie kamen

ja vom Grunde des Waſſers herauf, mögen ſi
e denn

wieder auf den Grund des Waſſers zurückgehen! Aber
ſeine Eitelkeit konnte e

s

nicht ertragen, daß die weiß
wangige Frau, d

ie a
n

ſeiner ehelichen Glut ſich nicht zu

erwärmen vermochte, noch in dieſem Leben glücklich werde– durch einen Andern!
Vielleicht wußte e
r ſelber nicht, welchen Dämon e
r

im Herzen barg. Die Frau, welche nicht lieben kann,
verwelkt vor ſeinen Augen.
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Er aber lebt glückliche Tage dort, wo man lieben kann.
Und während der glücklichen Tage erhob ſich immer

mehr das Haus, welches der nun ausgelernte Zimmer
meiſter mit bereits geübter Hand zuſammenfügte. Schon
waren die Wände aus glatt gehobelten Nußbaumlatten
aufgerichtet, und ſo hübſch aneinander gereiht, daß nirgends
ein Zug durchdringen konnte. Auch das Dach war ſchon
aufgeſetzt, und nach Art der Szekelyer mit Fiſchſchuppen
ähnlich zugeſchnittenen breiten Holzſchindeln gedeckt. Die
Zimmermannsarbeit war ganz vollendet, es folgte die
Tiſchlerarbeit. Dieſe brachte Timar allein zu Stande,
und bis zum ſpäten Abend konnte man ſeinen Liederſang
vermiſcht mit den Tönen des Hobelns und Sägens aus
der Werkſtätte vernehmen, zu welcher das neue Haus
umgewandelt worden.
Dem fleißigſten Handwerker gleich lockte ihn erſt die

einbrechende Nacht aus der Werkſtatt. Dann kehrte er
zur Hütte zurück, wo ſchmackhaftes Abendbrod ſeiner
harrte, und nach dem Mahle legte er ſich hinaus auf die
kleine Bank vor der Hütte, zündete ſich die Pfeife an,
Noemi ſetzte ſich ihm zur Seite, ſtellte ſich den kleinen
Dodi aufs Knie, und bemühte ſich, ihn produciren zuÄ was er den Tag über Neues gelernt hatte. Ein
Ort

War aber dies Wörtlein nicht mehr, als alle Weisheit
dieſer Welt?
– Für wieviel gäbſt du Dodi dahin? fragte er einſt
in ſcherzender Tändelei Noemi. – Für dieſe ganze Erde,
voll mit Diamanten?
– Nicht für jenen Himmel, und wäre er voll Engel!
Der kleine Dodi war aber gerade bei ſehr guter Laune.
Er griff ſchalkhaft mit den Händen nach der Pfeife in
Timar's Munde und zog ſo lange an dem Rohr der
ſelben, bis er ſie ihm aus den Zähnen geriſſen; dann
warf er aber die Pfeife raſch von ſich. Die Pfeife war
von Thon und zerbrach.

Timar unterließ nicht, ſein Urtheil darüber zu fällen;

e
r ſchlug leicht auf das kleine Unglückshändchen des Kin
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des, worauf dieſes ihn entſetzlich anſtaunte, ſich dann an
Noemi's Buſen verbarg und zu weinen begann.– Siehſt du! ſagte Noemi, du gibſt ihn ſogar für
eine Pfeife hin; und die war doch nur aus Thon!
Timar reute es gewaltig, auf Dodi's Händchen ge

ſchlagen zu haben. Er bat es ihm auch mit ſchmeich
leriſchen Worten ab und küßte wieder das geſchlagene
Händchen; doch das Kind ſchluchzte immer fort und ver
barg das Antlitz in Noemi's Buſentuch.
Das Kind war dann die ganze Nacht über nicht, wie

früher. Es wollte nicht einſchlafen und weinte. Timar
erzürnte ſich darüber. Er ſagte, es werde einen eigen
ſinnigen ſchlechten Charakter bekommen. Noemi wußte
dieſes Wortes wegen ihm einen gar ſanft rügenden Blick
zuzuwerfen.
Andern Tages verließ Timar ungewohnt früh das

Lager und ging nach der Werkſtätte. Doch hörte man
ihn den ganzen Tag über nicht ſingen. Auch verließ er
die Arbeit bald wieder und als er bei der Hütte an
langte, konnte er aus Noemi's Blick erſehen, daß dieſe
höchſt erſchrocken über ſeinen Anblick war. Timar’s Antlitz
war in der Farbe und in den Formen völlig verändert.– Es fehlt mir etwas, ſagte er zu Noemi; der Kopf

iſ
t mir ſo ſchwer; die Beine tragen mich kaum; ic
h

fühle

in allen Gliedern Schmerzen. Ich muß mich legen.
Noemi bereitete raſch im innern Zimmer das Bett
für Timar und half ihm beim Entkleiden. Mit großer
Beforgniß bemerkte ſie, daß Timar’s Hände kalt waren
und ſein Odem warm.
Auch Frau Thereſa, eilte herbei; ſi

e fühlte ihm Stirne
und Hände ab, und rieth, ſich ja recht einzuhüllen, weil

e
r Fieber bekommen werde. -

Timar aber fühlte, daß noch viel Schlimmeres nahen
dürfte. In jener Gegend wüthete damals der Typhus;
die Sommerüberſchwemmungen der Donau hatten ihn in

ungewohntem Maße erzeugt.
Als er das Haupt auf die Kiſſen legte, war er noch

ſoweit bei Sinnen, um überdenken zu können, was daraus
werden ſollte, wenn e
r jetzt hier dem Nervenfieber verfiele.
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Kein Arzt hätte ihm normale Hilfe leiſten können. Er
konnte hier ſterben, und niemals erfuhr man, wohin er
gekommen. Was wird aus Timea? Aber was erſt wird
aus Noemi?
Wer nimmt Partei für die verlaſſene Noemi, die Wittwe

wird, bevor ſi
e

noch Frau geworden? Wer erzieht dann
den kleinen Dodi? Welches Schickſal wartet ſeiner, wenn

e
r

erwachſen ſein wird und wenn Timar ſchon lange in

der Erde ruht? Und wer ſagt Timea, wann ſi
e

den

Trauerſchleier aufnehmen, wann ſi
e ihn ablegen ſoll?

Soll ſie bis an ihren Todestag auf ſeine Rückkehr warten?
Wie werden zwei Frauen ſeinetwegen bis zur Todes

ſtunde unglücklich ſein!
Und ſeine Ideen gingen noch weiter: Wenn e

r in den
Paroxysmus des Nervenfiebers verfiele, was würde e

r

wol ausſagen vor dieſen Frauen, die ſich Tag und Nacht
um ihn abmühen? Wie müßte e

r

ſi
e erſchrecken, wenn

e
r

die Zahl ſeiner Schätze, ſeiner Bedienſteten, ſeiner
Paläſte und ſeiner Gattin bleiches Antlitz verriethe! Er
würde Timea vor ſich ſehen, ſie beim Namen rufen, ſi

e

als ſeine Gemahlin anſprechen – und Noemi kennt dieſen
Mannell.
Es war entſetzlich für Timar, noch bei vollem Ver

ſtande zu denken, daß ein ſolcher Zuſtand ihn bald über
raſchen könne, in dem gegen ſein Wiſſen jedes Geheimniß
den Schlupfwinkel ſeines Herzens verläßt, und daß ſeine
von einem anderen Willen beherrſchten Lippen in den
Fieberanfällen ausſagen würden, wer er eigentlich ſei.
Und außer den körperlichen Schmerzen quälte ihn noch
Eins. Der Gedanke, weshalb e

r Tags vorher Dodi ge
chlagen. Dieſe Kleinigkeit drückte nun ſeine Seele wie
eine Sündenlaſt.
Als er ſich legte, wollte er das Kind zu ſich bringen

laſſen.
ſen Noemi! ſtammelte e

r mit glühendem Athem.– Was willſt d
u
? fragte Noemi flüſternd.

Doch d
a

wußte er bereits nicht mehr, was er wollte.
Als ſich Timar zu Bett gelegt, brach das Fieber ſo

fort mit voller Heftigkeit aus. E
r

war von ſtarker Coi
26
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ſtitution; dieſe ſchmettert der Henkersknecht des Knochen
mannes am raſcheſten und beſten nieder.
Von dieſem Momente an redete er fortwährend irre.
Und jedes Wort, das er ſprach, hatte Noemi zu hören.
Der Kranke ſelber wußte nichts von ſich.
Der, welcher von ſeinen Lippen ſprach, war ein frem

der Menſch, das war der ächte Menſch, welcher keine Ge
heimniſſe hatte, der das ſpricht, was er weiß.
Die Traumbilder der Nervenfieberkranken haben einige

Aehnlichkeit mit den Einbildungen Wahnſinniger. Hart
näckig drehen ſi

e

ſich um eine fixe Idee, wie immer auch
die Viſionen wechſeln mögen; dieſer eine Centralpunkt der
Phantaſiegeſtaltungen tritt immer wieder aus allen Vor
ſtellungen hervor.
Auch die Fieberträume Timar's hatten eine ſolche vor

herrſchende Geſtalt: eine Frau. Doch dieſe Frau war
nicht Timea, ſondern Noemi.
Von ihr ſprach e

r beſtändig. Timea's Namen aber
nannte e

r niemals. Seine Seele war nicht von ihm ein
genommen.

Und für Noemi war e
s Entſetzen und Wonne, dieſe

Fieberworte zu vernehmen.
Entſetzen, weil ſie von ſo fremdartigen Dingen hörte,

weil Timar ſi
e

nach einer ſo unbekannten Welt mit ſich
fortriß, daß man vor dieſem Fieber beben mußte, welches
ihn zwang, ſolche Wunder zu ſehen.
Aber e

s war auch Wonne, dieſe Worte zu hören;

denn ewig und ewig ſprach e
r nur von ihr.

Einſtmals ging e
r mit Excellenzherren in ſeinem Pa

laſte ſpazieren und ſprach mit einem großen Herrn:– Wem wollen Excellenz dieſes Verdienſtzeichen geben?
Ich kenne auf der Niemandsinſel ein Mädchen, Keine ver
dient e

s ſo wie dieſes. Geben Sie e
s

dem Mädchen.
Noemi heißt e

s. – Und ihr anderer Name? – Pflegen
Königinnen auch noch andere Namen zu haben? – Noemi
die Erſte, von Gottes Gnaden Königin der Niemands
inſel und der Roſenauen.
Dann geſtaltete e
r das Ideenbild weiter.– Sobald ic
h König der Niemandsinſel werde, er
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nenne ic
h

ein Miniſterium. Almira mache ic
h

zum Fleiſch
behüter; Narziſſa hat die Milch zu bewachen. Ich ver
lange von ihnen niemals Rechnung, und ic

h

werde ſi
e

benennen. „Meine Getreuen“.
Dann begann er wieder von ſeinem Palaſte zu ſprechen,– Wie gefallen dir, Noemi, dieſe Säle? Dieſe Ver

goldung am Geſimſe? Die auf Goldgrund gemalten
tanzenden Kinder? Sie ſind gerade ſo wie dein kleiner
Dodi! Nicht wahr, ſo ſind ſie? Schade, daß ſi

e

ſo hoch
angebracht ſind. Dich friert in dieſen großen Sälen?
Mich friert auch. Nicht wahr, um wie viel beſſer iſ

t

e
s

in jener kleinen Hütte neben dem Herde? Komm, gehen
wir dahin! Ich liebe dieſe hohen Paläſte nicht. Dieſe
Stadt wird von Erdbeben heimgeſucht.
Ich fürchte, das Gewölbe bricht über uns ein. Dort

aus der kleinen Thür lauſcht Jemand her nach uns. Ein
neidiſches Frauenantlitz iſ

t

dort. Sieh nicht hin, Noemi.
Es ſchlägt dich mit ſeinen Augen. Einſt gehörte ihr dieſes
Haus, und jetzt kommt ſie als Geſpenſt hierher. Sieh,

ſi
e

hat einen Dolch in Händen, dich will ſie damit um
bringen. Fliehen wir weg von hier.
Aber die Flucht ſtieß auf ein Hinderniß: das unge

heuer viele Geld. – Ich kann nicht aufſtehen. Mich er
drückt das viele Geld. Alles liegt mir auf der Bruſt.
Ladet es ab von mir. Ah, ic

h gehe im Gold verloren.
Das Dach riß ein und vom Dachboden herab rieſelt all'
das viele Gold auf mich. Ich erſticke. Reich' mir deine
Hand, Noemi; zieh' mich heraus aus dem ungeheuren
Goldhaufen.
Dabei ruhte ſeine Hand in Noemi's Hand, und Noemi

dachte mit Schaudern daran, welche entſetzliche Macht
dem armen Schiffer mit quälenden Goldträumen Gewalt
anthue!
Dann kam wieder bloß Noemi vor.– Noemi, du liebſt die Diamanten nicht? Du biſt

ein Närrchen! Du glaubſt, das Feuer, das in den Dia
manten iſt, das brenne dich? Bange nicht vor ihm!
Ha! Du haſt Recht. Es brennt wirklich. Das wußte

ic
h

bisher nicht. Das iſ
t ja der Hölle Feuer. Auch

26*
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klingen die Namen gleich: Diamant, Diabolns! Wir
werfen ſi

e hinein ins Waſſer, nicht wahr? Löſe ſi
e von

dir ab. Ich weiß, von wo ſi
e hergekommen. Ich trage

ſi
e dorthin zurück. Bange nicht, ic
h

bleibe nicht lange
unter Waſſer. Halte den Athem zurück und bete. So
lange du's aushalten kannſt, bis du wieder Athem holen
mußt, ſo lange vermag auch ic

h

d
a

unten zu bleiben.
Ich gehe blos in das verſunkene Schiff, in deſſen Kabine.
Ha, wer ruht auf dieſem Bette hier ? . . .

Und hierbei ergriff ihn ein ſolcher Schreck, daß e
r

vom Lager aufſprang und fortrennen wollte. Noemi war
kaum im Stande, ihn aufs Lager zurückzuzwängen.– Jemand liegt dort auf jenem Bette!
Aber man darf den Namen nicht ausſprechen.
Sieh, wie durchs Fenſter jener rothe Mond herein

ſcheint! Schließe das Mondlicht hier aus! Ich will
nicht, daß e

s mir ins Auge blicke! Wie e
s

ſich immer
fort mir nähert! Ziehe den Vorhang vor's Fenſter!
Aber das Fenſter war verhangen und draußen herrſchte

dunkle Nacht.

Und dann, als die Hitze des Hirnes ſich kühlte, ſagte

e
r

zu Noemi:– O wie ſchön d
u

biſt ohne Diamanten, Noemi !

Dann wieder kehrte er ſich andern Schreckensviſionen zu.– Dieſer Menſch dort, e
r

ſteht Sohle gegen Sohle
mit uns auf der andern Seite der Weltkugel. Wäre ſi

e

aus Glas, ſo ſchaute e
r gerade auf uns her. Doch wie

ic
h

ihn ſehe, ſieht er auch auf mich. Was thut er dort?
Er ſammelt Klapperſchlangen. Wozu ſucht er Klapper
ſchlangen? Wenn er zurückkehrt, will er ſie hier auf dieſer
Inſel freilaſſen. Laßt ihn nicht hierher! Laßt ihn nicht
zurückkommen! Almira! Almira! Erwache! Zerreiße
ſie! Ah! jetzt ſtieß e

r auf eine rieſige Schlange, die er
wiſcht ihn, verſchluckt ihn! Hu, wie gräßlich iſ

t

ſein Ge
ſicht. Sähe ic

h

nur nicht, wie ihn die Schlange verſchlingt!
Blickte er nur nicht ſo auf mich! O Noemi, verdecke mir
das Antlitz, daß ic

h

das nicht ſehe!
Wieder änderten ſich ſeine Viſionen.– Eine ganze Flotte ſchwimmt auf dem Meere. Wo
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mit iſt ſie beladen? Mit Mehl. Jetzt kommt ein Wirbel
wind, der Tornado, e

r erfaßt die Schiffe, hebt ſie bis a
n

die Wolken empor, zerbricht ſi
e zu Wrack. All das Mehl

verſtäubt rings umher. Die ganze Welt wird weiß da
von. Weiß das Meer, weiß der Himmel, weiß der Wind.
Der Mond guckt zwiſchen den Wolken hervor und ſieht
verblüfft, wie ihm der Wind plötzlich die rothen Wangen
weiß einſtäubt. Sieh, er gleicht einer kupfernaſigen alten
Vettel, welche ſich das Geſicht einpuderte. Noemi, lache!
Noemi aber rang die Hände und bebte.

O die arme Creatur, ſi
e war Tag und Nacht dort

am Bette Timar's. Tags über ſaß ſi
e

neben ihm auf
einem Stuhle, während der Nacht zog ſi

e

ſich das Linden
bett hin a

n

ſein Lager und ſchlief in ſeiner nächſten Nähe.
Sie dachte gar nicht daran, daß der Typhus anſteckend
ſei; ja, ſi

e legte oft ihr Haupt hit auf Timar’s Kiſſen,
zog ſich die glühende Stirn des Kranken a

n
die Wangen

und küßte von ſeinen trockenen Lippen die Fieberſeufzer
weg. –
Frau Thereſa bemühte ſich, mit unſchuldigen Haus

mitteln das Fieber zu beſänftigen. Sie hob die Fenſter
aus, damit die Luft frei durch das Stübchen ſtreichen
konnte: das beſte Heilmittel bei Typhus!
Sie ſagte Noemi, daß das Nervenfieber nach menſch

licher Berechnung am dreizehnten Tage die Kriſe erreicht,
dann wendet e

s

ſich entweder dem Leben oder dem
Tode zu.

O wie kniete a
n jenem Tage, in jenen langen Nächten

Noemi vor dem Krankenbette und betete zum heimſuchen
den Gott, daß er barmherzig ſe

i

mit ihrer armen Seele!
Er möge Michael dem Leben zurückgeben, und wenn das
Grab ſchon eines Opfers bedarf, da ſe

i ja ſie da, er möge
Tauſch nehmen. Sie wolle dann ſtatt Michael

E
U bell.

Dem Schickſal gefällt mitunter ſolche Ironie.
Noemi trug die ganze Welt zum Tauſch an, ſich ſelbſt

mit einbegriffen, damit nur Michael am Leben bleibe.
Sie dachte, ſi
e

habe e
s mit einem guten Menſchen zu

thun, der mit ſich handeln läßt.
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Und der fürchterliche Engel nahm auch wirklich den
Handel an!
Am dreizehnten Tage vergingen bei Timar d

ie Fieber
phantaſien und die Hitze des Kopfes. Die bisherige Nerven
erregtheit machte der ſchlaffen Ermattung Platz, das Symp
tom der beſſeren Wendung in der Krankheit, welches bei
ſorgſamer Pflege die Rückkehr ins Leben anzeigen konnte,
wenn man auf den Kranken gut und liebevoll achtete,
wenn man ſein Gemüth aufheiterte und ihn vor Kummer
und Gemüthserregung hütete. Denn die Kranken ſind
bei ſolcher Reconvalescenz ſehr reizbar. Wiedergeneſung
hängt davon ab, daß das Gemüth ruhig bleibe; eine ein
zige Aufregung kann den Tod herbeiführen.
Die Nacht des vierzehnten Tages verbrachte Noemi

vollſtändig wachend am Bette Timar's; ſi
e ging nicht

einmal zum kleinen Dodi und ſah nach ihm. Der ſchlief
unterdeß a

n Frau Thereſa's Seite.
Morgens am vierzehnten Tage, als Michael in tiefen
Schlaf geſunken war, flüſterte Thereſa Noemi ins Ohr:
„Der kleine Dodi iſ

t

ſehr krank!“
Alſo jetzt auch noch das Kind!
Arme Noemi! -

Bei dem kleinen Dodi begann die Halsbräune, der
Croup. Bekanntlich d

ie gefährlichſte Krankheit b
e
i

Kin
dern, bei der auch ärztliche Wiſſenſchaft wenig helfen kann.
Timar ſchlief eben, als Thereſa das Noemi ſagte.
Entſetzt eilte Noemi zu dem Kinde hin. Des kleinen

unſchuldigen Geſchöpfes Antlitz war völlig verwandelt.
Es weinte nicht. Dieſe Krankheit hat keine Klagetöne;
aber um ſo gräßlicher ſind ihre Qualen.
O, das iſt fürchterlich, ein Kind, das nicht klagen

kann! und die Menſchen vermögen dieſen Qualen nicht
abzuhelfen! -

Noemi ſah mit erſtarrendem Blick auf ihre Mutter,
als wollte ſi

e fragen: „Und dagegen haſt d
u

kein Mittel?“
Thereſa konnte dieſem Blicke nicht Stand halten.– So oft haſt du den Elenden, Leidenden, Sterben

den

e
n für dieſes Weſen haſt d
u

keine Wiſſenſchaft?
EUle
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Noemi fiel nieder auf das Bettchen des Kindes, drückte
ihre Lippen an deſſen Lippen und flüſterte:– Was fehlt dir, mein Liebſter, mein Einziger? Du
mein Engel. Sieh mit deinen ſchönen Aeuglein auf mich!
Das Kind wollte mit ſeinen ſchönen Aeuglein nicht

ſehen. Und als es dann auf die vielen Küſſe und flehent
lichen Bitten emporölickte, war ſo etwas Erſchreckendes in
dieſem Augſtrahle. Der Blick eines Kindes, das vor dem
Tode ſich fürchtet.– O, ſchau nicht ſo auf mich, ſchau nicht auf mich!
Das Kind weinte nicht, ſondern hüſtelte blos leiſer.
Ach, wenn nur der andere Kranke da drinnen das

nicht hört!
Noemi hielt das Kind zitternd in ihren Armen und

horchte unterdeſſen hin, ob der im andern Zimmer Schla
fende nicht erwacht ſei?
Als ſi

e

ſeine Worte hörte, ließ ſi
e das Kind zurück

und ging zu Michael hinüber.
Timar litt nach den glühenden Anfällen des Nerven

fiebers unter demÄ der Ermattung. E
r

war
gereizt und ärgerlich.– Wo warſt du? ſchalt e

r Noemi entgegen. Du
läßt mich ganz allein. Nie biſt d

u hier, wenn ic
h

etwas
nöthig habe.– O, nimm's nicht übel, bat ihn Noemi. Ich war
nach friſchem Waſſer für dich.– Warum geht Thereſa nicht darnach? Sie hat
ohnehin nichts zu thun. Hier iſ

t

das Fenſter offen. Irgend
eine Ratte kann herein kommen, während ic

h

ſchlafe.
Siehſt d

u

nicht ſchon irgendwo eine Ratte?
Nervenfieber-Reconvalescenten haben alle eine Furcht

vor Ratten.

– Liebſter, e
s kann ja keine herein, e
s iſ
t ja ei
n

Fliegengitter vor dem Fenſter.
ÄSo? Alſo wo iſt das friſche Waſſer?

. Noemi gab ihm Waſſer. Darüber ärgerte e
r

ſi
ch

wieder. – Das iſt ja kein friſches Waſſer, das iſt ab
geſtandenes. Alſo willſt du mich durch Durſt umbringen?
Noemi ertrug d
ie Scheltworte ſanft.
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Und als dann Michael eingeſchlafen war, ſchlüpfte ſi
e

wieder hinaus zu Dodi.
Sie löſten ſich derart ab, daß, während Michael ſchlief,

Thereſa a
n

ſeinem Bette wachte, und wenn e
r zu er

wachen begann, d
a gab ſi
e Noemi ein Zeichen, und, ſo

bald e
r die Augen aufſchlug, hatte Noemi ſchon das

kranke Kind verlaſſen und ſaß neben Michael's Bett.
Und ſo ging es dann die lange Nacht hindurch. Noemi

wanderte beſtändig von einem Krankenbette ans andere.
Und ſi

e mußte Timar beſtändig mit Lügen hinhalten,
wo ſi

e eigentlich geweſen.

Denn Kranke ſind ſo argwöhniſch ! Sie ſind davon
überzeugt, daß ſich ihre ganze Umgebung verſchworen,
irgend einen unerhörten, zum Himmel ſchreienden Betrug
auszuführen.

Je ſchwächer die Nerven, um ſo empfindſamer, um ſo

erregbarer. Und ein Ausbruch der Leidenſchaft, ein Er
ſchrecken, ein Mißverſtändniß reicht für den Tod hin.
Wer mit ihnen umgeht, muß entſchloſſen ſein, zum
Märtyrer zu werden.
Noemi war es.
Das Kind wurde fortwährend übler. Thereſa wußte

nicht zu helfen. Und Noemi durfte nicht weinen.
Sie durfte nicht weinen, damit Michael nicht ſah,

daß ſi
e geweint habe, und e
r ſi
e

nicht fragte, warum ſi
e

weinte.

Andern Tags am Morgen fühlte ſich Timar erleichtert;

e
r verlangte nach einer Fleiſchbrühe.

Noemi beeilte ſich, ihm eine ſolche zu bringen; ſi
e war

bereits für ihn vorbereitet. Der Kranke ſchlürfte ſi
e und

ſagte, ſi
e

habe ihm wohlgeſchmeckt.
Wie war Noemi darüber erfreut.
Dann richtete Michael die Frage a

n ſie: „Und der
kleine Dodi, was macht denn der?“
Noemi erſchrak. Sie fürchtete, Timar werde e

s ge
wahr werden, wie ſehr bei dieſer Frage ihr Herz pochte.– Er ſchläft, antwortete ſie.– Er ſchläft? Aber weshalb ſchläft er gerade? Iſt

e
r vielleicht krank?

e
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– O nein! Er befindet ſich wohl!– Nun, warum bringſt du ihn nicht zu mir her,
wenn er wach iſ

t ?– Weil du dann ſchläfſt.– Das iſ
t wahr. Aber wenn ich wach bin und er

auch, dann bring' ihn mir, damit ic
h

ihn ſehe.– Gut, Michael!– Aber das Kind wurde fortwährend kränker.
Und Noemi mußte fortwährend vor Timar verheim

lichen, daß Dodi krank ſei, und ihm allerlei Fabeln über
das Kind vorlügen, denn Timar erkundigte ſich fort
während nach ihm.– Spielt Dodi mit den kleinen Holzmännchen?– O er ſpielt ſehr damit! . . . . . und ſi

e

dachte

ſich hierzu: „wol bald mit jenem ſchrecklichen Knochen
mann!“
– Spricht er von mir?– Er ſpricht ſehr viel! . . . . . und wieder mußte

ſi
e

bei ſich denken: „bald wol dort oben mit Gott!“– Bring' ihm dieſen Kuß!
Und Noemi trug dem Kinde des Vaters Abſchiedskuß zu.
Wieder verging ein Tag.
Am Morgen fand ſich der erwachende Kranke wieder

allein in ſeiner Stube.
Dieſe letzte Nacht hatte Noemi bei ihrem Kinde ver

wacht. Und ſi
e ſah deſſen Todeskampf und ſi
e preßte

ihre Thränen zurück in ihr Herz. Daß ihr doch nicht
das Herz drüber brach!
Als ſi

e

bei Timar eintrat, lächelte ſi
e wieder.– Warſt d
u

beim kleinen Dodi? frug der Kranke.– Ich war bei ihm.– Schläft er auch jetzt?– Jawol. Er ſchläft.– O das iſt nicht wahr!– Ich ſage es wahrhaftig: er ſchläft . . . .!

. . . . . Eben die Minute vorher hatte Noemi dem
Kinde die Aeuglein zum ewigen Schlafe zugedrückt.
Und e
s war ihr nicht erlaubt, ihren Schmerz zu ver

rathen ! Sie mußte vor dem Kranken lächeln.
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Nachmittags war Timar wieder in empfindlicher Stim
mung. Sobald die Sonne im Niedergang war, laſteten
die Nervenleiden um ſo ſchwerer auf ihm. Er rief nach
Noemi, die ſich in der andern Stube befand.
Noemi eilte herbei und blickte ihn liebevoll an.
Aber der Kranke hatte ſchlechte Laune und war arg

wöhniſch.

Am Buſen Noemi's ſteckte eine eingefädelte Nähnadel
mit ſchwarzer Seide. Er bemerkte ſie.– Ach, du nähſt bereits? Du haſt jetzt Zeit dazu?
Was für Putzzeug nähſt du dir?
Noemi blickte auf ihn und dachte bei ſich: „O, des

kleinen Dodi Todtenhemd!“
Aber laut ſagte ſie: v– Ich nähe mir einen Hemdeinſatz.
Timar ſagte mit verdrießlicher Herbheit:– Eitelkeit, dein Name iſt Weib!
Und Noemi verzog lächelnd das Geſicht und erwiderte:
Du haſt Recht!
Wieder dämmerte ein neuer Morgen.

Die Qual der Schlafloſigkeit war über Timarge
kommen. E

r

konnte ſeine Augen nicht zum Schlafen
zwingen. Und unterdeß plagte e

r

ſich ſtets damit ab,
was wol der kleine Dodi mache. Und ſtets ſchickte e

r

Noemi zu ihm hinaus, ob wol dem Kinde nichts fehle.
Und ſo oft Noemi hinausging, küßte ſi

e

den kleinen
Todten auf d

e
r

Bahre und ſpräch zu ihm liebe, ſüße
Schmeichelworte, um Timar, der ſi

e hören konnte, zu

täuſchen. „Mein kleiner Dodi, mein lieber Dodi! Schläfſt

d
u

noch? Liebſt d
u

mich noch?“

Und dann kam ſi
e

zurück und ſagte ihrem Michael,
dem kleinen Dodi fehle nichts.

– So lange ſchläft, das Kind! ſagte der Kranke,
warum weckſt d

u

e
s

nicht endlich?– Ich werd's ſchon wecken, erwiderte Noemi ſanft.
Und dann ſchlummerte Timar für eine Minute ein;

e
s war blos eine Minute Schlaf, aus dem e
r plötzli

emporſchreckte. E
r

wußte nicht, daß e
r geſchlafen.

-
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– Du, Noemi, ſage, der Dodi ſang! Ich hörte, daß
er geſungen! Doch wie ſchön vermag der zu ſingen!

Noemi drückte ſich beide Hände ans Herz und preßte

Ä übermenſchlicher Kraft den Ausbruch des SchmerzesIlleDeY.
Jawol, er ſang bereits im Himmel! Im Chore der

Engel, inmitten der Millionen Seraphs; dort hatte er
ihn fingen gehört!
Gegen Abend ſchickte Timar Noemi hinaus.– Geh, bring' den Dodi zur Ruhe. Küſſe ihn auch

für mich!
Noemi that denn auch ſo.– Was ſagte der Dodi? fragte er die Wiederkehrende.
Noemi vermochte ihm nicht zu antwovten, ſi

e warf
ſich nur auf ihn und drückte ihm einen Kuß auf d

ie

Lippen.

– Das ſagte er? fragte Michael. Der Liebe. – Und
von dieſem Kuſſe ſchlief er ein. Von ſeinem eigenen
Schlafe hatte ihm das Kind einen Theil geſchickt.
Andern Morgens ſprach e

r aber ſchon wieder blos
von dem Kinde.

– Tragt den kleinen Dodi hinaus ins Freie. Es
taugt ihm nicht, ſtets in der Stube zu bleiben. Tragt
ihn hinaus in den Garten.
Nun, man bereitete ſich ja gerade dazu vor.
Thereſa hatte noch in der Nacht das Grab gegraben

in der Nähe einer Trauerweide.– Geh' auch d
u

mit ihm hinaus; bleib' mit ihm
außen, ermuthigte Michael Noemi. Ich will unterdeſſen
hier innen ſchlummern. Ich fühle mich ſchon ſehr wohl.
Noemi trat aus der Krankenſtube heraus und drehte

hinter ſich den Schlüſſel um; und dann trugen ſi
e

den
kleinen heimgekehrten Engel hinaus und übergaben ihn
ſeiner ewigen Mutter, der Erde.
Noemi wollte nicht, daß man darüber einen Hügel

aufſchichtete. Wenn Michael ihn ſähe, ſo würde e
r des

halb trauern, und damit ſeiner Geſundheit ſchaden. Statt
des Grabhügels bereitete ſi
e um den Stamm des Baumes
herum einen flachen Blumengarten und pflanzte in deſſen
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Mitte einen Roſenbaum; einen von jenen, welche Michael
ſelbſt gehegt, einen Roſenbaum mit reinen weißen Blüten,
in die ſich ſonſt keinerlei Färbung miſchte.
Dann ging ſi

e zum Kranken zurück.
Timar's erſtes Wort war: Wo ließeſt d

u

den Dodi?– Außen im Garten.– Was hat er an ?– Sein kleines weißes Röckchen mit blauen Bändern.– Das ſteht ihm ſehr gut. Iſt er recht eingehüllt?– Sehr ſorgſam.
Drei Fuß tief unter der Erde!– Bring' ihn dann her, wenn d

u

wieder hinausgehſt.

Bei dieſen Worten vermochte Noemi nicht in der Stube

zu bleiben. Sie ging nach dem Hof hin, fiel Thereſa
um den Hals und drückte ihre Mutter mit aller Glut

a
n ſich; aber ſi
e weinte doch nicht. – Es war ihr nicht

erlaubt!
Dann ſchlich ſi

e

ſich weiter. Sie ging hin zur Trauer
weide, pflückte eine halboffene Knospe der weißen Roſen
und kehrte zu Michael zurück; Mutter Thereſa folgte ihr.– Nun, wo iſt alſo der Dodi? fragte Timar unge
duldig.

Noemi aber kniete vor das Bett hin, und reichte dem
Kranken ſchalkhaft lächelnd – die weiße Roſe.
Michael nahm die Roſe und roch daran.– Wie ſonderbar! ſagte e

r,

dieſe Roſe hat gar keinen
Geruch, als wäre ſi

e Ä dem Grabe eines Geſtorbenen
gewachſen !

Noemi ſtand neben dem Bette auf und ging hinaus.– Nun ? ſagte Timar, ſich Thereſa zuwendend.– Tragen Sie ihr nichts nach, erwiderte Frau The
reſa mit ruhigem nachgiebigem Tone. Sie waren lebens
gefährlich krank; Dank dem Himmel, ſind Sie nun ſchon
drüber hinaus. Doch Ihre Krankheit iſt anſteckend, und
dann am meiſten, wenn ſi

e

ſchon im Verſchwinden iſt.
Ich ſagte Noemi, daß, bevor Sie nicht ganz geſund ſeien,

ſi
e das Kind nicht in Ihre Nähe bringen möchte. Ich

habe vielleicht gefehlt; aber aus gutem Willen.
Michael drückte Thereſa's Hand.
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– Das haben Sie ſehr gut gethan. – Und ſiehe,
ic
h

war ſo albern, daß mir das nicht von ſelbſt einfiel.
Das war wirklich ein kluger Gedanke. Er iſt vielleicht
gar nicht mehr in der Nebenſtube?– Nein. Wir bereiteten ihm im Garten eine kleine
Behauſung.

Sie log auch nicht – die Arme!– Sie ſind ſehr gut, Thereſa! Aber gehen Sie jetzt
hinaus zu dem Kinde, und ſchicken Sie Noemi zurück.
Ich werde nicht wieder von ihr verlangen, daß ſi

e

den
Dodi herbringen ſoll. Arme Noemi! Aber ſobald ic

h

aufgeſtanden, ſobald ic
h

hinaus gehen kann, führt Ihr
mich zu ihm hin, nicht wahr?– Gewiß, Michael!
Mit dieſer frommen Täuſchung ließ ſich dann Timar

ſo lange beſchwichtigen, bis e
r

endlich das Krankenbett
verlaſſen konnte, nachdem e

r

d
ie Krankheit ſchon völlig

überſtanden hatte.
Aber er war doch noch außerordentlich ſchwach; kaum

hatte er Kraft zum Gehen.
Noemi half ihm beim Ankleiden. Auf ihre Schulter

ſich ſtützend, verließ e
r

die Stube. Und dann führte ihn
Noemi hin a

n

das Bänkchen vor dem Hauſe, ſetzte ihn
darauf nieder und ſetzte ſich auch zu ihm, indem ſi

e ihren
Arm durch den ſeinen ſchob und den Kopf an die Schulter
lehnte.
Es war ein ſchöner warmer Sommernachmittag. Timar

hatte immer das Gefühl, als flüſterte jedes Baumblatt
und ra"nte ihm etwas ins Ohr; als brächten die ſum
menden Bienen ihm Nachricht zu, als erklängen die Gras
halme zu ſeinen Fäßen. Alles das ſauſte ihm ſo im

Gehirne.
Ein Gedanke aber klang ohne Unterlaß in ſeinem

Kopf. Als er Noemi ins Antlitz blickte, erhob ſich eine
ſchmerzliche Ahnung in ſeiner Seele. Gab e

s in Noemi's
Antlitz etwas, das unverſtändlich geweſen wäre?
Er wollte e
s wiſſen.– Noemi!– Was wünſcheſt du, mein Michael ?
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– Liebe Noemi! – Sieh' auf mich.
Noemi ſchlug die Augen langſam empor.– Wo iſt der kleine Dodi?
Bei dieſen Worten ertrug das arme Geſchöpf nicht

mehr ihr Leiden; ſi
e

wendete ihr Martyrantlitz dem
Himmel zu, und beide Hände nach dem hohen Blau aus
ſtreckend, ſtammelte ſie:– Dort iſt er . . . dort iſt er!– Er ſtarb! – lispelte e

r.

Bei dieſen Worten warf ſich ihm Noemi an die Bruſt,
und konnte nicht mehr ihre Thränen zurückhalten. Sie
ſchluchzte glühend; endlich waren ihre zurückgedämmten
Empfindungen zum vollen Durchbruch gelangt. –

Timar zog ſi
e innig a
n

ſich und ließ ſi
e weinen.

Es wäre Sacrilegium geweſen, auch nur Eine dieſer
Thränen nicht ausweinen zu laſſen.
Er ſelbſt weinte nicht; – nein; – er war erſchüttert,

erſchrocken.
Er war erſchrocken über jene Seelengröße, welche

dieſes arme, einſame Geſchöpf ſo hoch über ihn erhob.
Erſchüttert darüber, daß dies Weſen einen ſo unge

Äme verheimlichen konnte vor Demjenigen, denL§ lebt.

Wie groß mußte ihre Liebe ſein!
Und als e

s

ſich ausgeweint, das arme Geſchöpf, blickte

e
s

lächelnd zu Timar empor, wie der Sonnenſtrahl aus
dem Regenbogen.– Und d

u

konnteſt das vor mir verheimlichen?– Ich bangte um dich.– Du wagteſt nicht zu weinen, damit ic
h

nicht ſehen
ſollte, daß d

u geweint?– Ich harrte aus, bis ic
h

e
s durfte.

. . – Als du mir fehlteſt, warſt du ſo oft bei ihm, und

ic
h

ſchalt dich drum!– Du haſt nichts UeblesÄ Michael.– Als d
u

ihm meinen Kuß überbracht, wußteſt d
u

es, daß e
s mein Abſchiedskuß war. Als d
u ſagteſt, daß

d
u d
ir Putzzeug nähteſt, haſt du ſein Todtenkleid genäht

Und als d
n

mir in di
e Augen gelächelt, d
a

blinkten dir
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im Buſen die ſieben Schwerter der Gottesmutter! –
O Noemi, wie ſehr bete ic

h

dich an!
Und das arme Geſchöpf wollte von ihm ja nur, daß

e
r

e
s liebe!

Timar zog ſi
e

ſich in den Arm.
Die Baumblätter, die Grashalme, die ſummenden

Bienen flüſterten nicht mehr ſo vernehmlich in ſeinem
Gehirn; er begann ſeines Kopfes Sauſen zu verſtehen.Ä langem, melancholiſchem Schweigen ſprach e

r

WEDEL.

– Wo habt ihr ihn hinbegraben? Führt mich

zu ihm.– Heute noch nicht, ſagte Noemi, das wäre noch ein

zu weiter Weg für dich. Aber morgen wol.
Und am andern Tage nicht, am dritten Tage nicht,

und nimmer führte Noemi Timar dorthin, wo der kleine
Dodi lag.– Du würdeſt ſtets an ſeinem Grabe bleiben; würdeſt
wieder krank davon; darum hügelte ic

h

auch ſein Grab
nicht auf, und ſetzte kein Kreuz darauf, damit d

u
nicht

hingehen ſollſt, um dort zu trauern.
Aber Timar blieb trotzdem traurig.
Als e

r ſoweit zu Kräften gelangt war, daß e
r für

ſich allein auf der Inſel promeniren konnte, forſchte er

nur nach dem, was man ihm nicht ſagen wollte.
Da kehrte e

r einſt geklärten Antlitzes zur Hütte zurück.
Er hielt eine halboffene Roſenknospe in der Hand, von
jenen weißen Roſen, die keinen Geruch haben.– Iſt's dieſe? fragte e

r Noemi.
Noemi nickte mit dem Kopfe. Sie war höchlichſt er

ſtaunt, daß man ihm auch dieſes nicht verheimlichen konnte
Die weißen Roſen hatten ihn darauf geführt. E

r

entdeckte,

daß ſi
e

neu gepflanzt waren,
Und damit war er beruhigt, wie Jemand, der Alles

beendet, was e
r

ſich im Leben zum Ziele geſetzt.
Ganze Tage lang ſaß e
r auf dem Bänkchen vor der

Thüre, und e
r

ſtöberte mit ſeinem Stocke zwiſchen den
glatten Kieſeln umher und er lispelte Allerlei für ſich.– Nicht für eine ganze Welt, voll mit Diamanten,
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gäbſt du ihn her; nicht für einen ganzen Himmel, voll
von Engeln; – aber für eine ſchlechte Thonpfeife ſchlugſt
du ihn aufs Händchen!
Ruhig konnte nun das ſchöne, halb ſchon fertige Caſtell
aus Nußbaumholz dort ſtehen; die großen Baldrian
blumen umwuchſen es auf allen vier Seiten. Timar
ging nicht einmal mehr in deſſen Nähe.
Seine ſchwindende Lebenskraft, ſein gebrochenes Ge

müth konnte Niemand mehr vor Zuſammenſturz bewahren,
als einzig nur Noemi!

5.

Melancholie.
Eine Knospe nach der andern öffnete ſich am weißen

Roſenſtock und Tinuar that den ganzen Tag über nichts,
als daß er der Knospen Aufkeimen und Oeffnen belauſchte.
So oft ſich eine voll erſchloſſen hatte, pflückte er ſi

e und
legte ſi

e in ſein Portefeuille, damit ſi
e ihm a
n
der Bruſt

eintrocknen ſollte.
Das war ein trauriger Zeitvertreib.
Alle Zartheit, mit welcher Noemi Michael überhäufte,

konnte ihn nicht von der tieftraurigen Gemüthsſtimmung
heilen. Der Frau ſüßes Schmeicheln wurde ihm zur Laſt.
Und Noemi hätte ihn aufheitern können und es würde

ihr nur Ein Wort gekoſtet haben. Doch die Scham ver
bot ihr, dies Eine Wort auszuſprechen. Und Timar fiel

e
s

nicht bei, darnach zu fragen.

Der Charakter Gemüthskranker beſteht darin, daß ſi
e

nur die Vergangenheit ſehen: und dieſe ſehen ſi
e be

ſtändig.

Einſt ſagte Noemi zu Timar:– Michael, dir thäte e
s gut, von hier fortzugehen.– Wohin?– Hinaus in die Welt; dich verletzt hier Alles. Geh'

von hier fort, um dich zu heilen. Ich lege dir heute die
Reiſeeffecten zuſammen. Die Obſthändler führen dich
morgen hinüber.

Timar antwortete nichts, nur ſein Kopf nickte zu
ſtimmend. Die überſtandene Krankheit hatte ſeine Nerven
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übermäßig mitgenommen, und die Lage, die er ſich be
reitet, der Schlag, der ihn getroffen, ſi

e wirkten ſo er
ſchütternd auf ſein Nervenſyſtem, daß er ſelbſt einſah, er

müſſe im Falle ſeines Dortbleibens entweder wahnſinnig
werden, oder ein Selbſtmörder.
Selbſtmord? Es gibt keine leichtere Arbeit, ſich ans

einer falſchen Situation zu befreien. Das Unglück, die
Aengſtigung, die Verzweiflung, der Seelenſchmerz, Ver
folgung durch Menſchen, die Ungerechtigkeit, Täuſchungen
und gebrochene Hoffnungen, die Herzenskämpfe, Körper
leiden und Seelenſchrecken, die Verluſterinnerungen und
die Rückkehr des Geſichts lieber Verſtorbener, alles das
ſind blos böſe Träume – ein Druck auf das Züng
lein der Piſtole, und ſofort erfolgt das Erwachen. Wer
hier zurückbleibt, der ſetze den Traum fort! . . .

Am letzten Abend ſetzten ſich nach dem Mahle Michael,
Noemi und Thereſa hinaus vor die Hütte, alle Drei zu
ſammen auf jenes Bänkchen und Timar mußte daran
denken, daß ſi

e

ſchon zu Vieren dort geſeſſen!
Der Mond verkroch ſich als Vollkugel zwiſchen den

ſilbernen Wolken.
Noemi hielt Timar's Hände in den ihren auf dem

Schooße.– Was kann wol dieſer Mond ſein? fragte Noemi.
Timar's Hand ballte ſich krampfhaft zur Fauſt in

Noemi's Händen. Er ſagte zu ſich ſelbſt „Mein böſes
Geſtirn. Hätte ic

h

doch niemals dieſen rothen Halbmond
geſehen!“

Thereſa antwortete auf die Frage ihrer Tochter:– Das iſt ein ausgebrannter, abgekühlter Erdball,
auf welchem weder Baum, noch Blume, noch Thier,
weder Luft, noch Waſſer, noch ein Ton oder Farbe ſich
befinden.– Nichts? wiederholte Noemi. Alſo dieſer große
Stern iſ

t ganz für ſich allein? Niemand bewohnt ihn ?– Das kann Niemand wiſſen, erwiderte Thereſa. Zu
meiner Mädchenzeit, im Inſtitute, ſchauten wir ihn oft
durchs Fernrohr an. E

r

beſteht aus nichts als aus
Mulden, man ſagt, es ſeien ausgebrannte Krater, die jetzt

27



418 Ein Goldmenſch.

auch ſchon kalt ſind. Solch' vergrößernde Teleſkope gibt
es aber nicht, um durch ſi

e

lebende Thiere auf jenem
Geſtirn wahrzunehmen. Jedoch die Männer der Wiſſen
ſchaft wiſſen bereits ſo viel ſicher, daß e

s auf ihm weder
Waſſer noch Luft gibt. Ohne dieſe Dinge jedoch vermag
kein körperliches Weſen zu leben, alſo kann dort auch kein
Menſch exiſtiren. -– Aber wenn doch Jemand dort wohnte? ſagte Noemi.– Ach, was denkſt d

u

denn !

– Ich werd's ſagen, was ic
h

denke. Früher ſchon
oft, wenn ic

h

allein war, erfaßte mich unwillkürlich ein
ſchwerer Gedanke; beſonders wenn ic

h

am Strande ſaß
und ins Waſſer hinabblickte. Es rief auch dann irgend
etwas: wie gut es d

a

unten ſein müſſe! Wie ruhig man
dort ſchlummern könne! – Nun, bange nicht, Michael!
Das war ſchon lange her; noch „vordem“. Dann aber
ſtellte ic

h

mir ſelbſt die Frage: „Gut; der Leib wird d
a

unten in der Donau ruhen, auf dem Grunde; aber deine
Seele, wohin kömmt die ? ſie muß doch irgendwohin
gerathen!“ Und d

a

kam ic
h

dann auf den Gedanken,

daß d
ie Seele, welche ſo gewaltſam den irdiſchen Leib

freiwillig verläßt, nirgends anders hingehen kann, als
auf den Mond! Jetzt aber glaube ic

h

das nur um ſo
feſter. Gibt's dort weder Baum, noch Blume, noch Luft,
noch Waſſer, Ton oder Farbe, dann iſ

t

das der Platz,
beſtimmt für Jene, denen e

s nicht gefiel, daß ſi
e

einen
Leib hatten. Dort finden ſi

e dann eine Welt, wo nichts

iſ
t,

wo nichts ſi
e beleidigt, aber auch nichts ſi
e erfreut.

Thereſa und Timar höchſt erregt, erhoben ſich Beide
zugleich neben Noemi, welche nicht verſtand, weshalb dieſe
ihre Rede Beide ſo ergriffen hatte. Sie wußte ja nicht,
daß ihr eigener Vater Selbſtmörder geweſen, und Jener,
deſſen Hand ſi

e hielt, nahe daran war e
s

auch zu werden.

Äma
ſagte, die Nacht ſe
i

kühl, man ſolle ins Haus
gehen.

E
r

hatte jetzt noch einen Schreckensbegriff mehr über
den Mond gewonnen.
Den einen hatte e
r von Timea geerbt, den andern
von Noemi.
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Entſetzliche Strafe, daß der Menſch beſtändig dort am
Himmel e

in glänzendes Zeichen ſehen muß, damit ihm
ewig und ewig ſeine erſte Sünde, der erſte Fehler ſeines
verfehlten Lebens beifalle.
Andern Tags verließ Timar die Inſel.

E
r ging a
n

dem halb fertig gewordenen Nußbaum
hanſe vorüber, ohne auch nur einen Blick darauf zu

werfen.– Und im Lenze komme wieder! flüſterte Noemi zärt
lich ihm ins Ohr.
Armes Geſchöpf; ſie fand e

s ſo natürlich, daß in der
einen Hälfte des Jahres Michael nicht ihr gehörte.
Und auf die Frage, „aber wem gehört er denn wäh

rend dieſer Zeit?“ gerieth ſi
e

nie . . . .
Als Timar nach Komorn zurückgekehrt war, hatte ihn

der lange Weg noch mehr erſchöpft

Timea entſetzte ſich vor ihm, als ſi
e ihn erblickte.

Sogar Athalia erſchrak. Sie hatte Grund dazu.– Sie waren krank? fragte Timea, ſich a
n

ihres
Gatten Bruſt ſchmiegend.– Ich war ſehr krank.– Irgendwo auf der Reiſe?– Ja wol, erwiderte Timar, dem e

s ſchien, als wollte
man ihn verhören. Er mußte ſich für jede Antwort
vorſehen.– Lagen Sie lange?– Wochen hindurch.– Mein Gott! Und hatten Sie Jemanden unter
den Fremden, der ſie pflegte?

Timar's Lippen entſchlüpfte beinahe der Ausruf: „Ach!
einen Engel!“
Aber er faßte ſich raſch und ſagte nur:– Für Geld bekommt der Menſch Alles!
Timea vermochte nicht, es zu zeigen, wenn ſi

e über
etwas trauerte; und Timar hatte keinen Grund, auf dem
ewig leidenſchaftsloſen Antlitze eine Veränderung zu ſehen.
War es doch immer ſo geweſen. Der kalte Kuß des
Wiederſehens brachte ſi
e einander nicht näher. Athalia

aber raunte Timar ins Ohr:
27*



420 Ein Goldmenſch. *

– Um Gottes willen, mein Herr, geben Sie doch
auf Ihr Leben Acht!
Timar verſtand die höhniſche Beſorgniß. Er mußte

leben, damit Timea leide; denn würde Timea Wittwe,
dann ſtünde ihrem Glücke nichts mehr entgegen. Und
das würde für Athalia die Hölle!
Timar's bisherige Anſchauungen über dieſes verhaßte

Leben wurden jetzt noch vermehrt durch den Gedanken,
daß dieſer Dämon, der ſie Beide ſo haßte, jetzt für ſein
Leben betete, damit es lange erhalten blieb, damit Beider
Leiden noch recht lange dauern ſollte!
Aber Jedermann nahm a

n Timar die große Ver
änderung wahr, die vom Frühjahr bis zum Herbſte ſich

a
n

ihm vollzogen. Damals war er ein lebenskräftiger,
heiterblickender Mann, jetzt ei

n

zuſammengefallener, ſchweig
ſamer Schatten.
Den erſten Tag nach ſeiner Rückkehr verbrachte e

r

zurückgezogen in ſeiner Schreibſtube. Am Nachmittag fand
der Secretair das Hauptbuch auf derſelben Seite aufge
ſchlagen auf dem Bureau liegen, auf welcher Timar amÄs begonnen hatte. Er hatte nicht einmal hineingeblickt.

Als die Agenten ſeine Anweſenheit erfuhren, eilten ſi
e

zu ihm mit ganzen Bündeln von Aufklärungen. E
r

ſagte

zu Allem „Gut“, unterſchrieb, was man ihm vorlegte,
das Eine a

n ungehöriger Stelle, das Andere zwei Mal.
Zuletzt ſchloß e

r

ſich in der Stube ein, ſagte, er wolle
ſchlafen, und dann hörte Jedermann, wie e

r ſtundenlang
unaufhörlich in der Stube auf und abging.
Kam e

r beim Eſſen mit den Frauen zuſammen, ſo

war ſein Blick ſo düſter, daß Niemand wagte, ihn an
zuſprechen. Schweigend wurden d

ie Speiſen vertilgt. E
r

langte kaum darnach, und den Wein koſtete er nicht einmal.
Eine Stunde nach dem Diner aber drängte e

r

den
Diener, weshalb man denn noch immer nicht zu Mittag
ſpeiſe? Er vergaß, daß e

s

ſchon Nachmittag war, und
die Teller ſchon wieder rein im Spinde ſtanden.
Abends konnte er nicht aufbleiben, ſo zerſchlagen fühlte

e
r

ſich. Setzte e
r ſich, ſo ſchlief er ſofort ein. Als er
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ſich aber entkleidet und zu Bett gelegt hatte, wich plötzlich
aller Schlaf aus ſeinen Augen.
O wie kalt dies Bett iſt!
Alles iſ

t
daheim ſo kalt! Jedes Stück Möbel, jedes

Bild a
n

der Wand, ſelbſt die alten Fresken am Plafond,

ſi
e

alle ſagen ihm „was kommſt du hierher? Hier biſt

d
u

nicht daheim. Du fremder Menſch!“

O wie kalt das Bett iſt!
Der Diener, der den Herrn zum Souper rufen ſollte,

fand ihn ſchon zu Bette liegen. Auf dieſe Nachricht kam
dann auch Timea zu ihm und fragte ihn, was ihm fehle.– Nichts, nichts! erwiderte Timar; ic

h

bin nur von
der Reiſe müde.– Soll ic

h

den Arzt holen laſſen?– Thun Sie das nicht, ic
h

bitte. Ich bin nicht krank.
Timea wünſchte ihm hierauf gute Nacht und entfernte

ſich, ohne ihm die Hand auf die Stirne gelegt zu haben.
Timar konnte nicht mehr ſchlafen, ſeitdem e

r
ſich hin

gelegt. E
r

hörte jedes Geräuſch im Hauſe. Er hörte,
daß Jedermann flüſternd ſprach, leiſe auftrat, wenn manÄ Thür vorbeikam. Man wollte ihn nicht aufW?(fell.

Er jedoch dachte darüber nach, wohin wol der Menſch
vor ſich ſelber fliehen könnte. – Ins Reich der Träume?– Das wäre gut, könnte der Menſch daſſelbe nur auch

ſo leicht betreten, wie das Reich des Todes. Aber in die
Traumwelt läßt ſich nicht durch Gewalt eindringen.
Opium? Ein gutes Mittel. Der Selbſtmord des

Schlafes.
Und dann lauerte e

r,

wie es in ſeiner StubeÄdunkelte und die Abendſchatten alle Gegenſtände umhüllten.
Die Nacht wird immer ſchwärzer; ſchließlich herrſcht rings
um ein Dunkel, wie im dichten trägen Nebel in der unter
irdiſchen Tiefe; eine Finſterniß, in der die Blindheit lebt.
Und Timar wußte, daß e

r

ſchlief und daß die Finſter
niß, welche ſein Auge deckte, die Blindheit des Traumes
war. Und er hatte vollſtändiges Bewußtſein davon, wo

e
r jetzt träume. E
r

liegt zu Bett in ſeiner Wohnung zu

Komorn – neben ſeinem Bett der Nachtſchrank und auf
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dieſem der altchineſiſche Lampenhalter aus Bronce mit
porzellanenem bemaltem Lichtſchirm und über ſeinem Bette
an der Wand eine große Uhr mit einem Muſikwerk; die
ſeidenen Draperien ſind bis zur Erde herabgelaſſen. Das
ſchwerfällige, alterthümliche, kunſtgeſchnitzte Bett hat am
Boden noch einen herausziehbaren Schlafkaſten, ein zweites
Bett. Das Ganze ein Meiſterwerk, wie man ſolche jetzt
noch in alten Häuſern ſieht, und worin einſt die ganze
Familie die Nacht verbringen konnte.
Timar wußte auch das noch, daß er die Stuben

thüre nicht verſchloſſen hatte und hereinkommen konnte,
wer wollte.

Wenn jetzt Jemand hereinkam, ihn zu ermorden?
Welch ein Unterſchied wäre es dann für ihn, ob er ſchlief
oder geſtorben war?
Das eben wollte er im Traume wiſſen.
Dann plötzlich träumte ihm, daß man die Thüre leiſe

öffnete und Jemand hereinkam; – weibliche Tritte. –
Seine Bettvorhänge rauſchten leiſe; Jemand neigte ſich
über ihn. -

Ein weibliches Antlitz.– Du biſt e
s,

Noemi? dachte ſich Timar im Traume,
und dann erſchrak e

r. – Wie kommſt d
u

hierher? –
Wenn dich hier Jemand ſehen würde! . . . .

Es war dunkel, Niemand konnte etwas ſehen,
Er hörte, daß Jemand ſich auf den Bettrand hinſetzte

und auf ſein Athmen lauſchte.
So hatte Noemi die langen Winternächte hindurch in

der kleinen Hütte gelauſcht.– Alſo auch hierher biſt du mir gefolgt, mich zu

pflegen? Das iſt ſchön von dir, Noemi. Aber des Mor
gens gehe wieder zurück, das Tageslicht darf dich hier
nicht ſehen . . .

Die große Uhr ſchlug. Ihr tiefer Glockenton zeigte
ſpäteſte Mitternacht an. Die am Bettrand ſitzende Ge
ſtalt ſtand auf, um den Pendel der Uhr zum Stehen

zu bringen, damit es den Schlafenden nicht durch Schlag
und Muſik erwecke. Aber zu dieſem Zwecke mußte ſi
e
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ſich über das Bett hinneigen, ſo daß Timar den Herz
ſchlag der ihn berührenden Geſtalt hören konnte.
– Wie leiſe ſchlägt jetzt dein Herz, ſagte er im Traum.
Dann ſchien es ihm, als wenn eine Hand auf dem

Nachtſchranke den damals in Mode gekommenen chemiſchen
Zündapparat ſuche.– Du wirſt doch nicht Licht machen wollen? Das
wäre eine Gedankenloſigkeit; Jemand könnte vom Gange
her durch das Fenſter ſehen und dich hier erblicken.
Der zündende Platinaſchwamm gerieth in Glut und

mittelſ eines Holzpans ward d
ie Lampe angezündet. E
s

war eine weibliche Geſtalt.
Ihr Geſicht ſah Timar nicht, doch er wußte ſehr gut,

daß e
s Noemi war. Wer könnte ſonſt neben ihm ſein,

Die weibliche Geſtalt drehte vorſichtig den Lichtſchirm
gegen ſein Antlitz, damit ihm die Nachtlampe nicht in

die Augen ſcheine.– O, Noemi, alſo d
u willſt wieder die Nacht durch

wachen? Und wann wirſt d
u

denn ſchlafen?
Und als antwortete ſi

e

der Frage, ſo kniete d
ie Frauen

geſtalt am Bett hin und zog d
ie untere Bettſtatt hervor.– Du willſt dich hier neben mein Bett herlegen! O,

wie ic
h

dich liebe. O
,

wie ic
h

zittere!
Und dann machte ſich die Frauengeſtalt in der heraus

gezogenen Lade das Bett zurecht und legte ſich darauf.
In der Seele des Träumenden kämpften fortwährend

Wonne und Schreck.
Er hätte ſich mögen ihr zuneigen, um ſi

e

zu umarmen
und ſi

e

abzuküſſen. Er wollte ihr zurufen: „geh' von
hier weg, man wird dich ſehen!“ Doch jedes Glied und
ſeine Zunge waren von Blei.
Und dann entſchlummerte auch die weibliche Geſtalt.
Und Timar's Träume führten ihn immer weiter weg.
Seine Träume durchzogen die Vergangenheit und die

Zukunft bis ins Reich des Unſichtbaren. Und immerÄ kehrten ſi
e

zurück zu jener ſchlafenden Frauen
eſtalt.g

"Äunter träumte ihm, daß er erwacht und das Phan
tom noch immer neben ihm ſei. . . .
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Auf einmal begann es zu dämmern, d
ie Sonne ſchien

durchs Fenſter. Sie ſtrahlte mit ſo wunderbarem Schein,
wie noch niemals.– Erwache doch! Erwache doch! flüſterte Timar im
Traume, geh' doch nach Hauſe. Das Tageslicht darf
dich hier nicht treffen! Verlaß mich endlich! . . .

Er kämpfte mit dem Traume.– Aber du biſt ja gar nicht hier! Das iſt ja nur
ein Traum!
Und damit that er ſeinen Nerven Gewalt an, zerbrach

die Ketten des Traumes und erwachte zur Wirklichkeit.
In der That es iſt Morgen. -

Der Sonnenſtrahl dringt durch die Gardinen des
Fenſters – die angezündete Lampe glimmt noch unter
dem farbigen Schirm.
In dem tieferen Bett dort neben ihm lag eine ſchla

fende Frau, das Antlitz auf den Arm gelegt.– Noemi! kreiſchte Timar auf.
Auf den Ausruf hin erwachte die Schlafende und

blickte empor. –

Es war Timea. . . . .

– Wünſchen Sie etwas? fragte die Frau, ſich raſch
vom Lager erhebend.
Sie war blos auf den Ton, nicht auf den Namen

hin erwacht.
Timar befand ſich noch unter dem Eindrucke des
Traums. Staunend ſchaute e

r

ſich die wunderbare Me
tamorphoſe an: aus Noemi war Timea geworden.– Timea! ſtammelte e

r ſchlaftrunken.– Ich bin hier, ſagte ſie, die Hand auf den Bett
rand legend.– Wie iſ

t das möglich ? rief Michael, die Decke er
ſchrocken ſich bis ans Kinn hinaufziehend, als erbebte e

r

vor dem Antlitze, das ſich vor ihm erhob.
Timea jedoch antwortete ihm mit größter Ruhe:– Ich war. Ihretwegen beſorgt: mir bangte, daß

Ihnen während der Nacht irgend ein Uebel zuſtoßen könnte.
Ich wollte in Ihrer Nähe ſein.
In Timea's Stimme wie in ihrem Blicke verrieth
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ſich eine ſo vertrauensvolle, aufrichtige Zärtlichkeit, wie

ſi
e

ſich nicht erkünſteln läßt. Des Weibes Inſtinct iſ
t

die Treue.

Michael kam zu ſich. Sein erſtes Gefühl war Schrecken,
ſein zweites Selbſtanklage.

Dieſe arme Frau liegt hier neben ſeinem Bette; d
ie

Wittwe eines lebenden Gatten! Nie hatte ſi
e

eine FreudeÄ gemeinſam mit ihrem Manne; jetzt, da ihr Manneidet, kommt ſi
e daher, um dies Leiden mit ihm zu

theilen!

Und nun folgte die ewige Lüge. Dieſe Zärtlichkeit
darf man nicht annehmen, man muß ſi

e zurückweiſen.
Michael erkünſtelte einen ruhigen Blick.– Timea, ic

h bitte, thun Sie ſo was nicht wieder.
Kommen Sie nicht hierher an mein Lager. Ich litt an

einer contagiöſen Krankheit; d
ie orientaliſche Peſt befiel

mich während meiner Reiſe. Ich bange um Sie. Bleiben
Sie mir fern, ic

h

bitte. Ich will allein ſein – bei Tag
wie bei Nacht. Es fehlt mir nichts mehr. Jedoch ic

h

meine, ic
h

muß d
ie vermeiden, d
ie a
n mir hangen. Darum

bitte ic
h Sie ſehr, machen Sie das nicht wieder, thuu

Sie das nicht!
Timea ſeufzte tief und ſchlug die Augen zu Boden.

Dann erhob ſi
e

ſich vom Bette und verließ d
ie Stube.

Sie hatte ſich nicht einmal entkleidet, ſondern in vollen
Gewändern zu Füßen ihres Gatten gelegt.
Als ſi

e

die Stube verlaſſen, erhob ſich auch Michael
und kleidete ſich an. E

r

fühlte ſich in tiefſter Seele er
ſchüttert. Je weiter er in dieſem Doppelleben vordrang,
um ſo mehr empfand e

r

den a
n Widerſprüchen ſchwan

geren Conflict der Doppelpflichten. E
r

machte ſich für
das Schickſal zweier edler, aufopfernder Weſen verant
wortlich. E

r

hatte Beide unglücklich gemacht und ſich
ſelbſt zu dem Allerunglücklichſten zwiſchen ihnen. Wohin
ſollte er ſich retten?
Wäre eine von den Beiden eine alltägliche Seele ge

weſen, ſo hätte e
r

ſi
e

doch haſſen, geringſchätzen, mit Geld
abfinden können! Doch d

ie Eine wie d
ie Andere waren

gleich hohe, edle Seelen, und d
ie

Geſchicke Beider bildeten
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eine ſo ſchwere Anklage gegen ihn, daß es dagegen keine
Vertheidigung gab. -

Wie ſollte er Timea ſagen, wer dieſe Noemi, und wie
Noemi, wer dieſe Timea ſei? - -

Konnte er alle ſeine Schätze unter Beide theilen?
Oder ſollte er doch der einen alle Schätze hingeben und
der Anderen ſein Herz?
Wenn aber Beides unmöglich iſt!
Warum iſ

t

nicht die Eine treulos, warum iſ
t

ſi
e

nicht
verachtenswerth, daß e

r ſi
e von ſich ſtoßen kann. Wes

halb ſind alle Beide ſo edle, ſo ſchöne Seelen?
Das Daheim ſein machte Michael noch kränker.
Den ganzen Tag über verließ e

r

ſeine Stube nicht;

e
r ſprach zu Niemandem, und dabei ſaß er bis zum Abend

auf derſelben Stelle, ohne ſich mit irgend etwas zu be
ſchäftigen.

Es ließ ſich nicht ergründen, was ihm fehlte.
Frug man ihn, weshalb e

r ſo trübſinnig, ſo erwiderte

e
r,

das ſe
i

Nachwirkung der orientaliſchen Peſt.
Schließlich wandte ſich Timea a

n

einen Arzt.
Das Ergebniß der ärztlichen Conſultation war, Michael

müſſe fort, irgendwohin nach einem Seebade, damit ihm

d
ie Wellen zurückgeben ſollten, was ihm das Feſtland

genommen.

Auf dieſen ärztlichen Rath erwiderte Michael, er liebe

e
s nicht, Menſchen zu ſehen.

Darauf rieth man ihm, er möge doch irgend e
in Kalt

waſſerbad wählen, wo bereits d
ie Saiſon zu Ende ſe
i,

und d
ie Gäſte ſi
ch ſchon zerſtreut hätten. Schmecks, Elö

patak oder Füred am Balaton. Dort finde er der Ein
ſamkeit genug und die Hauptſache ſe

i

die Kaltwelle.
Er entſann ſich nunmehr, daß e

r ja ſelbſt in einem
der Thäler neben dem Plattenſee ein kleines Sommer
caſtell beſaß; das hatte er angekauft, als er vor Jahren

d
ie Fiſcherei im Balaton pachtete. Aber bis jetzt war

e
r kaum zwei bis drei Mal in dem Bau geweſen. So

Ä er denn jetzt zu
,

dort den Spätherbſt verbringen zu

OUell.

Seine Aerzte billigten dieſe Wahl. Die Seeufer des
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Balaton an Seite der Comitate Veßprim und Zala ſind
ein wahrhaftes Tempe landſchaftlicher Reize.
In einer vierzehn Meilen langen, ununterbrochenen

Kette von Gärten liegen, einander berührend, glückliche
Dörfer, dazwiſchen zerſtreut Landedelſitze. Der mächtige
See iſ

t

ein freundlich anheimelndes Meer im Kleinen,

mit geringen Stürmen, doch großartigen Annehmlichkeiten;
ſeine Luft iſ

t italieniſch, ſeine Bevölkerung eine herzliche,
ſeine Quellen ſind voll Heilkraft. Dort wird es am beſten
für den a

n Trübſinn Leidenden ſein, die Herbſtmonate

zu verbringen. Zu ſolcher Zeit iſ
t,

außer einigen hektiſchen
Profeſſoren und a

n Magencatarrh leidenden Pfarrern
ohnehin kein Gaſt mehr in Füred, der des düſtergelaunten
Mannes Sehnſucht nach Einſamkeit ſtören könnte. Statt
ihrer findet ſich dort d

ie herrliche Natur vor; a
n

den
Ufern des Plattenſees gibt es im Herbſte einen zweiten
Frühling.
Man ſchickte alſo Michael an den Plattenſee.
Aber Eines wußten die Aerzte nicht; ſi

e überſahen es,

darnach zu forſchen; daß nämlich in dieſem Jahre zu

Ende des Sommers Hagelſchläge d
ie ganze Umgegend des

Sees verwüſtet hatten. -

Nun gibt es aber nichts Melancholeriſches als eine
ſolche vom Hage heimgeſuchte Gegend,
Die Weingärten, zur Zeit der Leſe von dem fröhlichen

Lärm der Winzer wiederhallend, ſind jetzt ſich ſelbſt über
laſſen. Die friſch getriebenen Reben werden überwuchert
von ſtacheliger, rothbrauner Schmerwurz, welche um die
verſchloſſenen Preßhäuſer ein übelriechendes Geſtrüpp bildet.
Das zweite Laub der Obſtbäume iſt kupfergrün oder roſt
roth; e

s nimmt Abſchied bis zum künftigen Lenz. Auf
den Getreidefeldern iſ

t a
n

Stelle der niedergeſchlagenen
Halme unausrottbares Unkraut aufgeſchoſſen; ſtatt der
goldenen Aehre wuchern Diſteln, Kletten, Nachtſchatten
und Niemand kommt, ſie von dort abzumähen. Alles iſ

t

ſtill und traurig. Die Fahrwege ſind vom Knöterich
überwachſen, denn Niemand fährt auf ihnen.

B # einer ſolchen Zeit kam Michael in ſein Caſtell amMl(10ll.
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Dies Caſtell war ein altes Gebäude. Irgend eine
vornehme Herrſchaft hatte es zu ihrem Vergnügen dort
hin bauen laſſen, weil ihr die Ausſicht gefallen hatte,
und ſi

e Geld genug beſaß, um ſich dieſen Luxus erlauben

zu können. Es hatte nur ein niederes Stockwerk mit
maſſiven Mauern, eine Veranda mit der Ausſicht auf
den See, Trillagen von großen Feigenbäumen und war
mit Heiligenſtatuen überladen.
Die Erben der erſten Erbauers hatten um einen Spott

preis das einſame Caſtell verſchleudert, das nur für Den
jenigen einen Werth beſitzen kann, der zufällig von dem
Spleen befallen wird, dort wohnen zu wollen,

- Auf eine Viertelſtunde weit ſind dort keine menſch
liche Behauſungen in der Nähe.
Und auch dieſe ſind zur Zeit unbewohnt. Die Preß

und Kellerhäuſer werden heuer nicht geöffnet werden, denn

e
s wird keine Leſe gehalten; in Füred ſind in den großen

Gebäuden ſchon alle Jalouſien geſchloſſen, auch der letzte
Kurgaſt iſ

t

ſchon fortgezogen; ſelbſt di
e

Dampfſchiffe fahren
nicht mehr; die Trinkhalle des Sauerbrunnens ſteht ver
ödet und auf der Promenade raſchelt das abgefallene
Laub der dürren Platanen demÄ Unter den
Füßen; Niemand mehr nimmt ſich d

ie Mühe, es von
dort wegzukehren.
Kein Menſch, kein Storch iſt mehr in der Gegend zu

ſehen, nur der majeſtätiſche Balaton murmelt geheimniß
voll, wenn e

r

ſeine Wellen aufwirft, und auch d
a

weiß
Niemand, weshalb e

r zürnt.
Und mitten im Plattenſee ſteht dort ein kahler Berg

und auf deſſen Spitze ein Kloſter mit zwei Thürmen,

in dem ſieben Mönche wohnen – eine Krypte fürſtlicher
Gebeine von oben bis unten.
An dieſen Ort kam Timar, um Geneſung zu ſuchen.
Michael nahm in ſeine Willaj Plattenſee nur einen

Diener mit und auch dieſen ſchickte e
r

nach einigen Tagen
zurück, unter dem Vorwande, daß der das Haus hütende
Winzer für ſeine Bedienung genüge. Dieſer aber war
ſchon ein alter Mann und dazu noch taub.
Es war uoch etwas Menſchengeräuſch der nahen Bade
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gegend verblieben. Der Beſitzer
des einzigen großen Mieth

hauſes zu Füred bewohnte
daſſelbe mit ſeiner

Familie;

und dann hatten darin
auch nochÄ Herrſchaftsbeamte

beſtändiges Quartier. Und
endlich läutete man in

der

Capelle an jedem Morgen die
Meſſe ein. Aber eines

Abends ließ der Miethshausbeſitzer
zur Feier des Namens

tages ſeiner Tochter ein
gewaltiges Gelage los; man buk

nnd kochte, und das Fett
flammte auf, das Miethshaus

gerieth in Brand, und das
Badehaus, d

ie Wohnung der

Herrſchaftsbeamten, wie die
Capelle, ſi

e brannten alle

nieder. Den rauchenden
Trümmern entfloh

jedes menſch

liche Weſen.
Von d

a ab ließ ſich um die
Thalwohnung herum

keinÄ mehr vernehmen, kein
Glockenton, nur

des ungeheueren Sees
geheimnißvolles Wogen.

Timar ſaß tagelang am
Seeſtrande, dem myſteriöſen

Gerede der
Brandung horchend. Oft i

n allerſtillſter Zeit

beginnt der See z
u kochen; ſeine Farbe

ſchlägt in Sma

ragdgrün um bis in d
ie endloſeſte Ferne

hin, und über

die melancholiſche
grüne Wogenfläche zieht auch

nicht Ein

Segel; kein Schiff, keine
Plätte, kein Kahn, als wäre

dieſer See das todte Meer.

Er beſitzt eine wunderbare
Doppelkraft; e

r verhärtet

die Körper und verdüſtert
die Seelen. Daneben

aber

wird das Gemüth von einem
melancholiſch leidvollen

Ge

fühl beſchlichen, welches zurücklockt

in die Märchenwelt,

Die pittoresken Bergketten
der Ufer ſind noch

gekrönt

mit den Burgruinen der ſchon
längſt verfloſſenen Heiden

zeit. In den von Alexander
Kisfaludy zu Beginn dieſes

Jahrhunderts ſ
o vielbeſungenen Schloßgärten von

Szi

gliget und Tſchobanz grünen noch
der Salbei und La

vendel, welche die Frauen der
vergangenen Familien

ge

pflanzt; aber die Mauern zerbröckeln
von Jahr z

u Jahr

mehr, und nur noch d
a und dort auf ſteiler Wand

trotzt

ein Thurm wunderbar dem
Sturme. Und auch was

Le

bende bewohnen, das
naht ſich ſchon der

Vergänglichkeit.

Sogar jener kühne Felsriff der Halbinſel
Tihany, der

mitten in den See ſich
hineinſchob und auf ſeiner

Höhe

das Prämonſtratenſerkloſter
trägt, er beginnt ſchon a

n
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der Oſtſeite zu ſchwinden; alte Leute erinnern ſich noch,

daß man das Kloſter mit Frachtwagen umfahren konnte;
ſpäter zog ſich um ſeine Mauern blos ein Fußweg. Heute
ſteht es geradezu an der Kante der ſteilen Felswand, und
das Gerölle rutſcht ſteinweiſe herab unter das maſſive
Gebäude, das König Andreas im dreizehnten Jahrhundert
erbaute. Oben auf dem Felsplateau gab's früher zwei
ſogenannte „Meeraugen“, Felſenſeen, die auch längſt ver
ſiegten. Am Wege zerfällt eine leere Kirche und-an Stelle
des Dorfes befindet ſich die Weide. Und der große See
zahlt die in ihn fallenden Steine zurück durch jene eigen
thümlich gleichmäßig geformten antediluvianiſchen Schnecken
häuſer, die ſogenannten „Ziegenklauen“, Kieſel, die er auf
ſeine Ufer auswirft. Und Alles, was dieſen See bewohnt,

iſ
t

ſo fremdartig, ſo verſchieden von den Bewohnern an
derer Gewäſſer, als wäre dieſer Plattenſee wirklich d

ie

verlaſſene Tochter eines Meeres, das einſt hier geherrſcht,

und als hätte ſi
e

noch die weit dahin gegangene Mutter

in Erinnerung und ſehnte ſich nach dem Meere. Die vor
herrſchende Farbe unter ſeinen Fiſchen, Schnecken, Schlan
gen und ſogar auch unter ſeinen Krebſen iſ

t

die weiße;

und dieſe Species kommen in andern Gewäſſern gar nicht
vor. Sein Schlamm iſ

t voll von Kryſtallnadeln, die bei
der Berührung brennen und heilen. Sein Badeſchwamm
zieht Blaſen auf der Haut und das ganze Waſſer iſ

t

ſüß
und trinkbar. Ich kenne viele Menſchen, die in den Platten
ſee, den der Ungar „Balaton“ benennt, geradezu ver
liebt ſind.
Auch Timar war dies.
Stundenlang ſchwamm e

r dahin auf den ſtill ſich
wiegenden Wogen, und halbe Tage lang ſchritt er den
Strand auf und ab, und konnte noch Abends ſpät kaum
von ihm ſcheiden. e

Er ſuchte Unterhaltung weder im Jagen noch im
Fiſchen. Einmal hatte e

r

d
ie Flinte mitgenommen, ſi
e

aber dann dort an einem Baume hängen laſſen und ver
geſſen; und ein andermal hatte ein Fogaſch, der a
n

den

Haken anbiß, d
ie Angel ſammt dem Stocke mit ſich ge
nommen. E
r

fand kein Intereſſe an nahe liegenden Gegen
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ſtänden. Seine Seele wie ſeine Augen durchirrten fort
während die Ferne.
Der Herbſt ging auch ſchon zu Ende; während der

langen Nächte kühlte ſich das Waſſer ſehr ab, das Schwim
men mußte auf kurze Zeit begrenzt werden. Aber d

ie

langen Nächte hatten ihre melancholiſchen Wonnen: den
geſtirnten Himmel, die Sternſchnuppen und den Mond.
Timar ließ ſich einen gewaltigen Refractor bringen

und ſchaute Nächte hindurch die Wunder des Himmels
an, d

ie Kometen, wie ſi
e Monde und Ringe um ſich bil

deten, welche der Winter ſichtbar in weiße Streifen, das
Frühjahr in rothen Glanz hüllt; und dann jenes große
Räthſel des Himmels, den unveränderlichen Mond, welcher
durch das Fernrohr wie ein flimmerndes Stück Lava er
ſcheint, durchſtrahlt von Gebirgszügen, tiefen Kreisfelſen,
glänzenden Thälern und dunklen Schatten. Eine ganze
Welt, in welcher nichts exiſtirt.
Nur die Seelen Jener, welche den Leib mit Gewalt

von ſich abſchütteln, damit nichts a
n

ihnen ſei, dieſe ſind

in das Nichts dahingeſchickt,
Dort ſind ſi

e frei; ſie fühlen nichts, ſie können nichts
thun, es ſchmerzt ſie nichts, nichts macht ihnen Freude;

ſi
e

haben keinen Gewinn und keinen Verluſt. Dort gibt's
keinen Ton, keine Luft, kein Waſſer, keinen Sturm;
weder eine Blume, noch ein lebendes Thier, weder einen
Kampf, noch einen Kuß, oder ein Herzpochen; Geburt und
Tod ſind dort verſchwunden; was iſ

t,

iſ
t nur das Nichts

und vielleicht die Erinnerung?!
Das wäre ſchrecklicher als die Hölle; dort im Monde
als körperloſe Seele in d

e
r

Welt des Nichts zu leben
und ſich a

n

d
ie Erde zu erinnern, w
o

e
s grünes Gras

und rothes Blut gibt, Blitzſchlag und Küſſe, Leben
und Tod.

-
Was ſagte Noemi?
Und irgend etwas flüſterte Timar unaufhörlich zu,

daß e
r

dennoch hinaufgehen müſſe unter die Bewohner
der Welt des Nichts. -

Aus dieſem ſeinem unglückſeligen Leben gibt's keinen
andern Ausgang.
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Er hatte es ſich ſelber zugezogen.
Zwei, einander widerſprechende Leben. Zwei Frauen,

von denen er nicht Eine verlaſſen konnte, von deren keiner
er ſich loszureißen vermochte.
Zu ſolcher Zeit, wenn er von Beiden gleich weit fern

und allein war, fühlte er erſt die Wucht ſeiner Lage in
ihrer ganzen entſetzlichen Größe.
Er betete ja Timea an.
Und Noemi gehörte ſeine Seele völlig.
Mit jener vereint litt er

,

mit dieſer freute e
r

ſich.
Jene war eine wirkliche Heilige, dieſe ein wirkliches

Weib.
Er überdachte die Vergangenheit ſeines Lebens, wo

mochte e
r wol gefehlt haben?

Als er Timea's Schätze für ſich behalten?
Oder als er Timea geheirathet?
Oder als e

r

ſi
e als Verzweifelter verlaſſen und in

ſolch' zerriſſenem Gemüthszuſtande Noemi getroffen und
bei ihr die Glückſeligkeit fand?
Die erſte Anklage konnte ihn nicht drücken.
Timea war bereits wieder die Herrin der geſammten

Habe, welche Timar aus dem Grund der Donau heraus
gerettet; er hatte ſi

e ihr zurückgegeben.
Auch für d

ie zweite Anklage hatte er eine Apologie.
Er ehelichte Timea aus Liebe und Timea folgte ihm
freiwillig; mit glühendem Händedruck hatte ſi

e ſeinen An
trag angenommen. Wie ein Mann, der eines Weibes
werth iſ

t,

war Timar vor ſie hingetreten. E
r

konnte nicht
wiſſen, daß Timea einen Andern liebte. E

r

konnte nicht
wiſſen, daß ſi

e Jenen tief liebte, daß ſi
e

nicht einmal die
Liebe kennen lernen wollte!
Aber gegen die dritte Anklage konnte er ſich nicht ver

theidigen.– Wenn d
u gewußt haſt, daß die Frau dich nicht

liebt, weil eine dritte Geſtalt zwiſchen euren beiden Herzen
ſtand, hätteſt d

u

nicht feige davonlaufen ſollen, ſondern

zu jenem dritten Menſchen dahingehen müſſen, und ihm
ſagen: Mein Freund, mein Jugendkamerad, von uns
Beiden hat einer nicht Platz auf Erden. Ich liebe, ic
h
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umarme dich, aber jetzt komm' mit mir hinaus auf eine
ſtille Inſel, und dort ſchießen wir ſo lange Einer auf den
Andern, bis Einer von uns todt bleibt. –
Das wäre deine Sache geweſen.
Dann hätte die Frau in dir den Mann erkannt.
Jenen Andern erhob eben in den Augen der Frau

das zum Ideal, daß er ihr als muthige, männliche Ge
ſtalt erſchienen war; warum zeigteſt du nicht auch, daß
du das biſt? Ein ſcharfes Schwert in deiner Hand hätte

ſi
e d
ir

beſſer gewonnen, als all' dein Gold und deine
Diamanten thun konnten. Frauenliebe pflegt man nicht

zu erbetteln, ſondern zu erobern. . .
Und dann hätteſt d

u

dahinter ſein müſſen, dieſe Liebe

zu verdienen, zu erkämpfen und, wenn e
s ſein mußte, ſie

zu erzwingen. Du hätteſt verſtehen müſſen, Tyranu zu

ſein, der Sultan deiner Frau, der ſi
e als Sclavin ge

kauft, und hätteſt d
u

ſi
e dann ſo lange geſchlagen, bis

ſi
e

zahm geworden, ſo wäreſt d
u jetzt doch immerhin ihr

Herr. Sie wäre d
ie

deine. – So aber haſt du ſie zum
Opfer gemacht, und ſi

e ward dein tägliches Geſpenſt, das

Ä dem Grabe lebenden Antlitzes entſteigt, um dich anzUklagell.Ö

Und d
u

kannſt dich nicht von ihr trennen!
Hätteſt d

u

nur wenigſtens ſo viel Muth, um jetzt vor

ſi
e

hinzutreten und ihr zu ſagen: „Timea, ic
h

bin Ihr
böſer Engel, löſen wir unſern Bund!“
Doch d

u

fürchteſt dich vor irgend etwas.
Dir bangt, daß Timea antworten wird:– Ich ſcheide mich nicht von Ihnen. – Ich leide nicht.– Ich ſchwöre Ihnen zu, daß ic

h

Ihnen treu bleibe. –

Ich nehme meinen Schwur nicht wieder zurück.
Die Herbſtnächte wurden immer länger, die Tage

kürzer, und mit den kürzer werdenden Tagen wurde all
mählich auch der See kälter. Aber Timar behagte nur
umſomehr das Schwimmen. Wer ſchwimmt, der friert
nicht. Sein Körper hatte d

ie geſtählte Elaſticität voll
ſtändig zurückgewonnen, jede Spur ſeiner Krankheit war
vergangen, ſeine Nerven und Muskeln waren zu Stahl
geworden; nur da oben wollte ſein Leiden nicht ſchwinden.

28
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Denn die Milzkranken, die Spleenmenſchen, ſind von
ihrer Hypochondrie noch zu heilen; ſchwindet das körper
liche Uebel, ſo wird die Seele geſund. Aber wenn eines
geſunden, kräftigen Mannes Seele von tiefer Traurigkeit
erfaßt wird, ſo iſ

t

das bereits ein lebensgefährlicher
Zuſtand.
Der Hypochonder zieht einen warmen Rock an, hüllt

ſich vom Scheitel bis zur Sohle dicht ein, verklebt die
Fenſter gegen den Wind, genießt lothweiſe, nach ärztlicher
Vorſchrift gewählte Nahrung, winſelt dem Arzt ſtets ins
Ohr und gebraucht insgeheim Quackſalbereien, indem e

r

wol auch noch mediciniſche Bücher lieſt; e
r

heizt ſeine

Stube nach dem Thermometer und fühlt ſich den Puls
nach der Uhr; er fürchtet ſich vor dem Tod. – Der Me
lancholiker dagegen öffnet ſeine Bruſt dem Sturme und
geht ihm baarhäuptig entgegen; e

r ſchläft bei offenem
Fenſter und ſucht keine Lebensverlängerung.

Die Herbſtnächte waren fortdauernd klar und zu ſolcher
Zeit iſt der Himmel reich a

n Sternen. Timar ſaß ganze
Nächte hindurch vor dem geöffneten Fenſter ſeiner Stube
und durchforſchte der Reihe nach mit dem Fernrohre die
glänzenden Punkte der endloſen Leere. Sobald der Mond
niedergegangen war, ſaß er vor dem Teleſkop. Den Mond
begann e

r bereits zu haſſen, wie der Menſch wol eine
Gegend zu haſſen vermag, die e

r

ſchon bis zum Ueber
druffe kennt und mit deren Bewohnern er allmählich ein
zeln in Verdruß gerathen war; oder wie ein Reichstags
Candidat jenen Wahlkreis haßt, in welchem e

r aus tauſend
Gründen durchgefallen und von dem e

r weiß, daß e
r

doch

in demſelben wohnen bleiben muß.
Während dieſer aſtronomiſchen Unterſuchung ward ihm

ein außergewöhnliches Glück zu Theil. E
r

wurde Zeuge
einer Himmelserſcheinung, welche als Unicum in den
Jahrbüchern der Aſtronomen verzeichnet ſteht.
Einer der regelmäßig wiederkehrenden Kometen erſchien

wieder einmal am Himmel.
Timar ſagte ſich, das iſt mein Stern.

E
r
iſ
t

e
in

ebenſo verſtreutes Geſtirn, wie meine Seele;
ebenſo ziellos iſ
t

ſein Kommen und Gehen, wie das meine;
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ebenſo ſein ganzes Weſen nur Schein, wie das meine,
keine Wirklichkeit.
Und dann verfolgte er ganze Nächte hindurch den
Gang des Wunderglanzes.
In gleicher Richtung mit dem Kometen bewegte ſich
Jupiter mit ſeinen vier Nebenmonden; ſi

e mußten ein
ander die Wege kreuzen.
Als der Komet dem großen Planeten nahe kam, theilte

ſich ſein Strahlenbüſchel in zwei Theile. Die Anziehungs
kraft des Jupiter übte ihre Wirkung auf ihn aus. Das
große Geſtirn erkühnte ſich, den Flammenſtern von ſeiner
Herrin, der Sonne, abzuziehen.

Ä das ging vor den Augen der ErdenbewohnerVOY (Ch.

In nächſter Nacht war der Glanzſchweif des Kometen# und blieb nach zwei Richtungen auseinander
ſtehend.
Da nahete ſich der dem Jupiter am fernſten ſtehende

und größte Mond raſch dem Kometen.– Was ward aus meinem Stern? fragte ſich Timar.
In der dritten Nacht begann der den Kern des Ko

meten bildende Glanzpunkt ſich zu verdunkeln und zu
ſpalten. Zu der Zeit ſtand der Mond des Jupiter ihm
am nächſten. .

In der vierten Nacht zeigte ſich der Komet entzwei ge
ſchnitten mit zwei geſonderten Glanzſchweifen und zwei
Strahlenköpfen, und die einen ſcharfen Winkel bildenden
Sterngeſpenſter fingen in verſchiedener Parabole einen
zielloſen Lauf in die Unendlichkeit an. „Alſo kann auch
am Himmel „ſo etwas“ geſchehen?“

Timar verfolgte das Wunderſchauſpiel mittelſt ſeines
Fernrohrs ſo lange, bis e

s

ſich in undurchdringlicher
Leere verlor.
Dieſes Schauſpiel brachte in ſeiner Seele den größten

Eindruck hervor.
Jetzt war er mit der Welt vollſtändig fertig.
Der Selbſtmord hat hunderte von Motiven; unter

dieſen iſ
t

das hartnäckigſte und unbezwingbarſte jenes,

welches aus tiefer Weltbetrachtung hervorgeht. Achtet
28*
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wohl auf Jenen, der nicht aus fachwiſſenſchaftlichem In-.
tereſſe den Himmel und der Natur Geheimniſſe durch
forſcht. Vor einem ſolchen bewahrt des Nachts das ſcharfe
Meſſer und die Piſtole und viſitirt die Taſchen ſeiner
Kleider durch, ob er nicht Gift verborgen trägt.
Ja wol! Timar war entſchloſſen, ſich zu tödten. Bei

ſtarken Charakteren kommt ſolch ein Gedanke nicht auf
einmal; er muß ausreifen. Solche Leute wiſſen dies be
reits Jahre vorher und ſi

e klügeln ſehr verſchlagen die
Art aus, wie ſi

e

den Gedanken ausführen können.
Bei Timar war er bereits reif geworden.

E
r ging völlig ſyſtematiſch zu Werke.

Als in der Gegend des Plattenſees d
ie rauhen Tage

eingetreten waren, ging er zurück, hinab nach Komorn.
Jedermann, der ihn zuerſt antraf, begrüßte ihn mit dem
Ausruf, wie ſehr er ſich erholt habe, welch' geſunder
Farbe e

r

ſich erfreue.
Und Timar bewies hierbei die beſte Laune.
Nur Timea's Augen wurden jene geheimnißvolle, tiefe

Entſchloſſenheit gewahr; nur Timea fragte ihn beſorgt:
„Was fehlt Ihnen, mein Gatte?“
Seit ſeiner großen Krankheit war di

e

Frau voller Zärt
lichkeit gegen ihn. Dieſe Zartſinnigkeit trieb Timar nur
noch raſcher ans Meſſer.
Jeder Selbſtmord iſ

t Wahnſinn, und jeder Wahnſinn
verräth ſich ſelber. Viele Leute wiſſen bereits, daß ſi

e

verrückt ſind; auch der Selbſtmörder weiß das. Er will
das Geheimniß verbergen, damit man e

s

uicht wiſſe.
Und eben dadurch verräth e

r

es. Er nimmt ſich vor,
kluge Dinge zu ſprechen, damit Niemand merke, wie ſehr

e
r

verrückt ſei; doch all' dieſe klugen Reden ſind nie am
rechten Platze und zur rechten Zeit angebracht, und er
wecken Verdacht. E

r

zeigt forcirte gute Laune, iſ
t heiter,

ſcherzt; doch ſeine Heiterkeit iſ
t

ſo ängſtlich, ſo außer
gewöhnlich, daß, wer ſi

e ſieht, ſich entſetzt ſagen muß,

„der fühlt ſich verloren“.
Timar richtete ſich ſo ein, daß „das“ nicht daheim

vor ſich gehen ſollte.
Er ſchrieb ſein Teſtament.
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Er vermachte alle ſeine Habe Timea und den Armen.
Und er war von ſolchem Zartſinn und von ſo ahnungs
reicher Fürſorge, daß er eine Fundation errichtete für den
Fall, daß nach ſeinem Tode Timea ſich wieder vermählen
wollte und Timea's Nachkommen einſt in Armuth ge
rathen könnten. Alsdann blieb für dieſe eine Jahres
rente von tauſend Gulden geſichert.
Und nun faßte er folgenden Plan:
Sobald die Jahreszeit es erlaubte, wollte er ver

reiſen, – dem Gerüchte zufolge nach Egypten; – in Wirk
lichkeit aber nach der Niemandsinſel.
Dort wollte er ſterben.
Und könnte er Noemi dazu bereden, mit ihm zu ſterben,

ſo ſollte es zu Zweien geſchehen.
O, Noemi wird gewiß darauf eingehen. Was ſollte

ſi
e

ohne Michael auf dieſer Welt machen?
Was wäre die ganze Welt werth ohne ihn?
Alſo Beide hin zur Seite des kleinen Dodi!
Den Winter brachte Timar theils in Komorn, theils
in # theils in Wien zu; überall war ihm die Weltzur Laſt.
Das größte Unglück der Melancholiker iſ

t,

daß ſi
e von

Jedermanns Antlitz herab zu leſen wähnen, derſelbe
denke ſich: „ſieh’ da, ein Melancholiker!“ Er bemerkt
am Antlitze und in den Worten eines jeden Bekannten,

ſi
e

möchten e
s ahnen, daß etwas in ihm vorgehe; e
r

hört, wie ſi
e hinter ſeinem Rücken flüſtern und ſieht, wie

ſi
e

ſich geheimnißvolle Zeichen zuwinken, ſobald er irgend

wo erſcheint. E
r

wird gewahr, wie d
ie Frauen vor ihm

beben und wie d
ie Männer ſi
ch zwingen, ruhig zu bleiben.

Und dann geſchieht es ihm, daß e
r in der Verlegenheit

Dinge begeht und ſpricht, welche d
ie Verwirrung ſeiner

Seele immer mehr bezengen; lächerliche Dinge, bei denen

e
r

ſich unendlich ärgert, weil die Leute nicht darüber
lachen. – Sie fürchten ſich bereits zu lachen. *

Sie ſollen ſich doch nicht fürchten. E
r

iſ
t

noch nicht

ſo weit, um vom Stuhle aufzuſpringen und den Um
ſitzenden Pfeffer in die Augen zu ſtreuen, obgleich in

Wirklichkeit bereits ſolche Gelüſte ihn überkommen. Zum
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Beiſpiel, wenn ihn Herr Fabula beſucht, ihn als Vice
curator der Kirche von ernſten Dingen zu veroriren be
ginnt und ſteif daſteht, als hätte er einen Bratſpieß ver
ſchluckt; zu ſolcher Zeit juckt es Timar, er kann kaum
dem Wunſche widerſtehen, beide Hände dem Vicecurator
auf d

ie Schulter zu legen und über deſſen Kopf hinweg
einen Sprung zu verſuchen.

E
r

hatte etwas in ſeinem Blick, wovon e
s

dem Men
ſchen kalt über den Rücken lief.

-

Mit dieſem Blicke ſtieß anch Athalia zuſammen.
Oft, wenn ſi

e

ſich am Familientiſche einander gegen
über ſaßen, lechzten Timar's Augen nach Athaliens Ant
litz und Wuchs.
Die Blicke von Gemüthskranken verrathen oft ſolchen

Durſt nach weiblichen Reizen. -

Und Athalia war eine außergewöhnliche Schönheit.
Sie hatte den Hals und die Bruſt einer Ariadne. Timar's
Augen konnten ſich nicht von dem ſchönen, ſchneeweißen
Hals trennen, ſo daß ſich Athalia beunruhigt fühlte durch
dieſe ihren Reizen dargebrachten ſtummen Huldigungen.
Ja wol! Timar dachte daran: „Könnte ic

h

nur ein
mal deinen ſchönen ſchneeigen Hals in Beſitz bekommen
und deine ſammetglatte, herrliche Bruſt – um ſi

e durch
einen Griff mit meiner Stahlfauſt zu umfaſſen und ihr
die Seele zu erſticken!“
Dieſes Gelüſte hatte e

r,

ſo oft er Athalia's bacchantiſchen
Wuchs bewunderte.
Nur Timea fürchtete ſich nicht vor ihm. Timea fürchtete

Fas, denn ſi
e hatte nichts, weshalb ſi
e bangen

OUte.

Timar verdroßes endlich, noch länger auf den ſpät
ſich nahenden Frühling zu harren. Was hat der nöthig,
das Oeffnen der Blüten zu erwarten, der unter den
Wurzeln der Gräſer ſchlafen will?
Am Tage ſeines Abſchiedes arrangirte e

r

ein großes
Feſt. Er lud ſi

e alle zu ſich ein, die Glücklichen und die
Unglücklichen, von denen e

r nur jemals den Namen ge
hört. Sein ganzes Haus füllte ſich mit Gäſten an.
Vor Beginn des Gelages ſagte er zu Johann Fabula:
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. . – Lieber, bleiben Sie hier mir zur Seite und wenn
ic
h

bis a
n

den Morgen völlig berauſcht geworden und be
wußtlos bin, dann tragen Sie mich hinunter in den
Wagen, legen Sie mich anf den Sitz hin und dann ſpanne
man ein und fahre mich ab.
Bewußtlos wollte er ſich aus ſeinem Hauſe und aus

ſeiner Geburtsſtadt entfernen.
Und gegen Morgen ſanken die Gäſte hin, der nach

rechts, der nach links und auch mein Johann Fabula
ſchnarchte ſüß mit zurückgebeugtem Haupte in einem Arm
ſtuhle. Einzig nur Timar war nüchtern geblieben.
Dem Seelenkranken ergeht e

s mit dem Weine, wie

Änis Mithridat mit dem Gifte, das ihn nicht umYachte.

In ſeinem Haupte verwirrten ſich Wachſein und Schlaf,
die Phantaſie und der Rauſch, die Erinnerung und die
Hallucination.
So mußte e

r denn ſelber aufbrechen, um ſeinen Wagen

zu ſuchen und ſich auf den Weg zu machen.
Es ſchien ihm, als bliebe er vor dem Lager einer

Schlafenden mit weißem Antlitze ſtehen. Es ſchien ihm,
als hätte e

r

die Lippen der weißen Statue geküßt und
die Statue wäre bei dieſem Kuß nicht erwacht.
Vielleicht war all' das nur Rauſch oder Einbildung.
Dann ſah e

r

eine andere Erſcheinung; e
s war ihm,

als ſchaute er in einem dunklen Gange über einer Thür
ein ſchönes Mänadenantlitz mit lüſtern gekräuſelten Locken,
das nach ihm ſpionirte; es hatte ſo funkelnde Augen und
zwiſchen den roſigen Lippen glänzende weiße Zahnreihen;

e
s

hielt ſich ein Wachslicht über dem Haupte und fragte
den Dahinſchwankenden: „Wohin wollen Sie gehen, Herr?“
Und darauf flüſterte er der zaubervollen Geſtalt ins Ohr:– Ich gehe, um aus Timea eine glückliche Frau zu

machen . . .

Auf dies Wort hin verzerrte ſich das Zauberantlitz
plötzlich zum Meduſenhaupte und die Locken ringelten ſich

in Schlangen zuſammen.
Vielleicht war auch das nar Hallucination.
Timar erwachte erſt gegen Mittag in ſeinem Wagen,
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als der Eilbauer neue Pferde vorſpannte. Jetzt war er
ſchon weit weg von Komorn.
Seinen Entſchluß hatte er in nichts geändert.
Am ſpäten Abend erreichte er die untere Donau, wo

vor der Fiſcherhütte bereits die Schmugglerbarke ſeiner
harrte. Noch in der Nacht fuhr er nach der Niemands
inſel hinüber.
Ein Gedanke reizte ihn.
Wenn Noemi unterdeſſen geſtorben wäre!
Warum hätte das nicht geſchehen können? – Dann

wäre er von einer fürchterlichen Laſt befreit. Von der der
ſchrecklichen Ueberredung.

Was des Menſchen Lieblingswunſch geworden, das
verlangt er vom Schickſale; anders ſolle es nicht ſein;
es müſſe nun einmal## wie er ſich das denkt.Neben dem weißen Roſenſtrauch ſollte jetzt ſchon ein
anderer exiſtiren, welcher im Frühjahr roth blühen würde:
Noemi! Nun kommt noch ein dritter neben beide, ein
Strauch gelber Roſen – Blumen, d

ie ans dem Gold
menſchen erblühen.
Mit ſolchen Illuſionen betrat er das Ufer der Inſel.
Es war noch Nacht, als er anlangte; noch ſtrahlte

der Mondſchein.
Das halberbaute Haus ſtand wie eine Gruft auf dem

grasüberwachſenen Terrain; Thür und Fenſter waren mit
Matten verſtopft, damit Schnee und Regen nicht eindringe.
Timar eilte dem kleinen Wohnhaus zu. Almira kam

ihm entgegen, leckte ihm d
ie Hand, bellte aber nicht, ſondern

faßte ihn a
m Mantelzipfel und führte ihn ans Fenſter hin.

Der Mond ſchien in die kleine Wohnung hinein. Timar
blickte durchs Fenſter. Die Stube drinnen war völlig hell.
Er konnte erkennen, daß ſich nur Ein Bett in der
Stube befand, das andere fehlte. Auf dieſem einem Bette
ſchlief Thereſa.

. . .

E
s

war alſo wirklich ſo
,

wie e
r e
s

ſich ausgedacht
hatte? Noemi lag ſchon unter dem Roſenbaum. So
war es gut.
Er klopfte a
n

das Fenſter.

– Ich bin e
s,

Thereſa
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Auf dieſen Rufhin kam die Frau in die Veranda heraus.- Än Sie allein, Thereſa? fragte Timar.– Allé!!!.
– Ging Noemi auch hinab zu Dodi?– Nein. Dodi kam herab zu Noemi.
Timar ſtarrte erſtaunt Thereſa ins Antlitz.
Da nahm ihn die Frau bei der Hand und führte ihn

mit ſchalkhaftem Ernſt hinter das Haus, wo ſich das
andere Fenſter der kleinen Wohnung befand.

d
Auch dieſe Stube war hell; eine Nachtlampe brannte
(NYllt.

Timar blickte durchs Fenſter, und auf dem weißen
Bette ſah er Noemi liegen, mit halbem Arm ein an ihre
Bruſt ſich ſchmiegendes, goldhaariges Engelsköpfchenhalſend.– Was iſt das? fragte Timar, den unwillkürlichen
Ausruf zum Geflüſter herabſtimmend.
Thereſa lächelte ſanft.– Sehen Sie e

s

denn nicht? Der kleine Dodi. Er
ſehnte ſich nach uns zurück. E

r

ſagte, e
s ſe
i

hier beſſer
als im Himmel. Er ſagte dem Herrn: Du haſt ohnehin
der Engelchen genug, laß mich zurück zu Jenen, welche
11Ur Ä zienz und der Herr ließ e

s

zurückkommen.– Wie

– Ei, die alte Geſchichte. Wieder verſtarb eine arme
Schmugglerin, ihr Kind blieb verwaiſt und wir nahmen
uns ſeiner an. Alſo iſt Ihnen das nicht recht?
Timar's ganze Geſtalt erzitterte, als wäre e

r im

glühendſten Fieber.– Wecken Sie ſi
e

nicht bis a
n

den Morgen, ſagte
Thereſa. Das ſchadet dem Kinde, wenn man ihm ſeine
Träume zerreißt und das Kinderleben hat viele Geheim
niſſe. Mögen Sie Geduld haben. Oder nicht?
Timar ſprach kein Wort. E

r

warf ſeine Mütze von
ſich, nahm den Mantel ab und den Oberrock, kleidete ſich
bis aufs Oberhemd aus und rollte ſich die Aermel auf.
Thereſa glaubte anfangs, er ſe

i

verrückt geworden! O
,

e
r

war nicht toll geworden. E
r

rannte hin nach dem Nuß
baumhauſe, riß von deſſen Fenſtern und Thüren die
Matten herab, lüftete ſeine Tiſchlerwerkſtatt, ſpannte die
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halbfertige Thür in d
., Schraube, nahm den Hobel und

ſing zu arbeiten an.
Eben tauchte das Frühroth empor.
Es träumte Noemi, daß Jemand in dem halbfertigen

Hauſe Tiſchlerarbeit verrichte; ſi
e hörte des Hobels Ge

räuſch, wie er am harten Holze dahinfuhr und in Ruhe
pauſen erklang das Lied des Arbeitenden:

Mehr iſt werth des Liebchens Hütte,
Als die Königsburg von Ofen . . . .

Und als ſi
e erwachte, rauſchte der Hobel noch und

klang das Lied . . . .



Fünfter Band.

A t h a l i a.

1.

Thereſa.
Timar war es gelungen, bereits d

ie ganze Welt zu

beſtehlen.

Er hatte Timea die Millionen ihres Vaters geſtohlen,
dann ihr ſelbſt das Männerideal ihres Herzens und zu
letzt die eheliche Treue.
Er hatte Noemi die Liebe ihres Herzens geſtohlen, ihre

weibliche Zartheit, ihr eigenſtes Selbſt. -

Er hatte Thereſen das Vertrauen geſtohlen, der
Menſchenverächterin den letzten Glauben a

n

den wirklich
ächten Menſchen; die Niemandsinſel hatte e

r ihr ge
nommen, um ſi

e ihr wieder zurückzugeben, aber hierdurch
ihr Dankgefühl an ſich gebracht.
Jenem Theodor Krißtyan hatte er die ganze alte Welt

entzogen, indem e
r ihn ſchlauerweiſe nach der andern He

miſphäre verbannte.

-

Und Athalien nahm e
r

den Vater, die Mutter, das
Haus, den Bräutigam, alle irdiſche und himmliſche Glück
ſeligkeit.

Und Katſchuka die Hoffnung auf ein glückliches Sein.
Sich ſelbſt aber hatte e

r

die Hochachtung geſtohlen,

mit der ihn die ganze Welt ſeiner Bekannten umgab. Die
Thränen der Armen, den Handkuß der Waiſen, das Ehren
zeichen des Königs. All das war geſtohlen Gut. E
r

ſtahl den Schmugglern d
ie Treue, mit der ſi
e

ſein Ge
heimniß bewahrten, er beſtahl alſo auch noch d
ie Stehler.
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Er beſtahl ſogar Gott, indem er ihm ein Engelchen
vom Himmel herab entwendete. -

Ja, nicht einmal die eigene Seele gehörte ihm noch,
er hatte ſi

e a
n

den Mond verpfändet, und auch den be
trog e

r,

denn e
r gab ihm nicht, was er ihm verſprochen

hatte. E
r

beſtahl alſo auch den Mond!
Schon war das Gift bereitet, welches ihn nach dem

Stern des Nichts bringen ſollte; wie freuten ſich, wie
jauchzten bereits alle Dämonen. Wie ſtreckten ſi

e

ſchon
dem Fallenden ihre Krallen entgegen. Aber auch dieſe
hielt er zum Narren: e

r
brachte ſich nicht um. – Er

betrog ſogar den Teufel.

E
r

entwendete ſi
ch aus der Mitte der Welt ein Pa

radies und dem verbotenen Baume dieſes Paradieſes die
Frucht, während der hütende Erzengel den Rücken kehrte;

und in dieſem verborgenen Eden übertrumpfte e
r alle

menſchlichen Geſetze: d
ie des Prieſters, des Königs, des

Richters, des Kriegsherrn, des Steuerbeamten, der Po
lizei. Sie alle waren durch ihn beſtohlen worden.
Und Alles gelang ihm.
Aber wie lange wird dieſer Erfolg dauern?
Er wußte Alle zu betrügen, nur Einen nicht: ſich ſelbſt.

Timar’s Antlitz lächelte und ſtrahlte, aber innerlich war

e
r

tief traurig.

Er wußte ſehr gut, welchen Namen e
r verdiene!

Und er wäre gern geweſen, was er zu ſein ſchien.
Aber eben das war unmöglich.
Der unüberſehbare Reichthum . . . di

e

allgemeine Hoch
achtung . . . die beglückende Liebe . . . hätte e

r nur eines
dieſer Glücksgüter wirklich verdient! Die Baſis ſeines
moraliſchen Charakters, ſeine Lebensluft war die Auf
richtigkeit, die Ehrenhaftigkeit, die Menſchenliebe, die ernſte
Geſinnung, die Selbſtaufopferung; außergewöhnliche, un
gemein großartige Verſuchungen riſſen ihn zu gerade ent
gegengeſetzten Experimenten hin, und nun ſtand vor ihm

e
in Menſch, den Jedermann liebte, achtete, verehrte, nur

e
r

ſelbſt verachtete ſich und klagte ſich an.
Und zu alle dem ſegnete ihn noch das Schickſal ſeit

ſeiner letzten Krankheit mit eiſerner Geſundheit, ſo daß
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ihm nichts ſchaden konnte. Anſtatt zu altern, wu.Ä
jünger. Zur Sommerzeit beſchäftigte er ſi

ch beſond?“
viel mit Handarbeit. -

Das kleine Haus, welches e
r im letzten Jahre zu

ſammengezimmert hatte, möblirte e
r nun völlig als

Tiſchler, und dieſem folgte der Drechsler und der Holz
ſchnitzer. Sogar die Muſen beſtahl er, indem e

r ihnen

das Schöpfertalent raubte. E
s

war eine Wonne, das
eine Holzhaus ſich anzuſehen, welches unter ſeinem
Meißel ſich allmählich zum Kunſtwerke geſtaltete. Ein
Künſtler war an Timar verloren.
Jede der Säulen, welche das Vordach des kleinen

Hauſes trugen, zeigte eine andere Form. Die eine be
ſtand aus zwei verſchlungenen Schlangen, deren Köpfe
das Capitol bildeten; die andere glich einem Palmenſchaft,

um den ſich Epheu ſchlang; d
ie

dritte erſchien als Bündel
verflochtener Reben, aus welchen Eidechſen und Eichhörn
chen herauslugten; die vierte war eine Schilfgruppe, die
ſich aus Akanthusblättern erhob.
Und auch innen die Wandbekleidung beſtand aus

genialen Schnitzwerkfeldern; bunte Moſaik, Tiſche, Stühle,
künſtleriſch zuſammenſtimmend, die ſchneeig-weiße Hage
buche, der gefladerte Wurzelknorren, das Compoſitions
material der Spinden und Uhrgehäuſe, bemühten ſich
freundſchaftlich, d

ie braune Nußbaumfolie bunter zu ge
ſtalten. Das Himmelbett, ausgelegt mit Super-Verzie
rungen, verrieth künſtleriſchen Geſchmack. Und auch die
Thüren und Fenſterrahmen zeugten von originellen Ideen.
Sie waren alle, in d

ie Wände verſchwindend, entweder
zur Seite oder in die Höhe ſchiebbar, mit ſein erdachten
Holzklinken zu ſchließen und zu öffnen. Timar hatte ja

von vorn herein ſchon beſtimmt, daß a
n

dieſem Hauſe
kein Nagel angebracht werden dürfe, den er nicht ſelbſt
gemacht; und ſo fand ſich denn auch im ganzen Baue
kein Eiſenſtück.
Nur mit den Fenſtern war er noch im Unklaren; was

ſollte ihm das Glas erſetzen?
Das Ganze ſollte aus ſeiner eigenen Kraft und voll

ſtändig aus dem Holze der Inſel hervorgehen.
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(Langs ſpannte er Mückengarn in die Fenſterrahmen;

vr ſo wäre das Haus nur zum Sommeraufenthalt
..auchbar geweſen, und auch der Regen drang durch,
wenn man die Tafel nicht dichter ſchließen konnte. Dann
verſuchte er es mit Ochſenblaſen, wie die Eskimos, doch
das paßte nicht zur Pracht des ganzen Baues. Schließlich
experimentirte er ſo lange, bis er an einer Seite des
erratiſchen Blocks eine Schicht jenes Katzenſilbers ent
deckte, welchen Glimmer man Marienglas nennt. Dieſes
löſte er höchſt ſorgſam los vom Steine, dann ſpaltete er
das feine durchſichtige Mineral in noch dünnere Tafeln
und ſtellte aus dünnen Latten einen Roſt zuſammen, in
deſſen Mitte er dieſes von Gott ſelbſt fabricirte Glas
einfügte. Eine Arbeit für einen Gefangenen! Und der

Ä mächtige Herr hatte die Geduld, ſich damit abzugeben!

Das war aber dann auch eine Freude, als das Haus
fertig geworden und er ſeine Lieben hineinführen und
ſagen konnte, „ſeht, all' das iſ

t

meiner Hände Werk! So
etwas vermag ſogar der König nicht der Königin zu bieten.“

Dodi der Zweite war damals ſchon vierjährig, als
dieſer Bau fertig geworden und „Dodi's Haus“ hieß.
Da hatte Timar eine weitere Aufgabe. Er mußte
Dodi leſen lehren.
Dodi war ein lebendiger Junge. Ein geſundes, ver

ſtändiges, gutgeſittetes Kind. Timar ſagte, er werde dem
ſelben Alles lehren. Das Leſen, das Schreiben, dann
das Schwimmen und das Turnen, auch die Gärtnerei
und nicht minder den Hobel und den Meißel zu führen.
Denn ein Kunſtſchnitzer findet überall in der Welt ſein
Brod. Dodi wird alſo Alles lernen.

Timar glaubte bereits, daß Alles ſtets ſo fortgehen
werde und in ſolcher Ordnung ſei, daß man dies Leben
nur fortzuſetzen brauchte, bis ans Ende der Tage.
Plötzlich jedoch ſagte ihm das Schickſal „Halt!“
Es waren bereits acht Jahre vergangen, ſeit Timar

ſich nach jener kleinen Niemandsinſel verſchlagen hatte.
Noemi und Timea waren damals noch Kinder. Jetzt
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zählte Noemi 22, Timea 21 Jahre und Athalia ging ins
25., Thereſa aber dem 45. Jahre zu

.

Timar ſelber war
42 und der kleine Dodi trat ins 5. Jahr.
Eine dieſer Perſonen mußte ſchon heimgehen, ſi

e

hatte
ihre Zeit ausgefüllt, ausgefüllt in der That, durch eine
ganze Lebensdauer Leiden; dies war Thereſa.
An einem Sommernachmittage, als Noemi ſich außen

mit dem Kinde umhertrieb, ſprach Thereſa zu Timar:– Michael, ic
h

will d
ir

etwas ſagen. Der Herbſt
wird mich mitnehmen. Ich weiß, daß ic

h

ſterben werde.

Es ſind ſchon zwanzig Jahre, daß ic
h

a
n

dem Uebel leide,

welches mich dahinraffen wird, an der Herzkrankheit. Das

iſ
t

keine Phraſe von mir. Es iſt ein tödtliches Uebel.
Ich habe e

s

ſtets verheimlicht, ic
h

habe n
ie geklagt. Ich

curirte mich mit Geduld; ihr heiltet mich mit eurer Liebe
und mit Freuden. Hättet ihr das nicht gethan, läge ic

h

ſchon längſt unter der Erde. Aber jetzt kann ic
h

e
s nicht

mehr lange ertragen. Schon iſt es ein ganzes Jahr her,
daß ic

h

nicht mehr ſchlafe. Keine Nacht ſchließe ic
h

das
Auge. Wie ic

h

mich hinlege, ſo ſtehe ic
h

wieder auf. Ich
denke, darauf wird ein langer Schlaf folgen und ein
tiefer, ſtiller Schlaf. Es hat ſich ausgedient. Ich höre
den ganzen Tag mein Herz pochen; raſch ſchlägt es drei
und vier Mal, als wollte e

s ablaufen, dann noch ein
halb Mal und hierauf verſtummt es, als wäre es ge
ſtorben; dann wieder langſam ſchlägt e

s

ein oder zwei
Mal und beginnt raſch zu pochen, dann wieder ein neuer
Viertelpulsſchlag und hierauf wieder lange Pauſe.
Es geht dem Ende zu. Oft ſchwindelt mir und nur

mein feſter Wille hält mich aufrecht, daß ic
h

nicht zu
ſammenſtürze. Das kann über dieſen Sommer hinaus
nicht dauern. Mir thut's nicht leid; ic

h

e

mich zu
frieden. Ich frage dich um nichts, Michael. Ich fordere
von dir kein Verſprechen. Geſprochenes Wort iſt leerer
Schall; das empfundene Wort iſ

t

das ächte. Du fühlſt

e
s,

was d
u für Noemi biſt und was Noemi für dich iſt.

Was könnte mich beunruhigen? Ich darf ſterben, ohne
dem Weiſen, Allmächtigen durch e

in Gebet ungelegen zu

kommen. Denn was könnte ic
h

auch von ihm erflehen,
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was er nicht ſchon gegeben? Nicht wahr, ic
h

habe Recht,
Michael ? -

Timar neigte den Kopf. Das war d
ie Beſorgniß ge

weſen, welche bisher a
ll

ſeine Träume ſtörte. E
r

hatte
geſehen, wie Thereſa's Geſundheit verfiel. E

r

bemerkte

a
n

ihrem Antlitze, wie ſi
e mit einem verheimlichten ſchreck

lichen Uebel kämpfte, welches den Menſchen dort anfällt,
wo der Körper am nächſten der Seele iſt: am Herzen.
Und bebend dachte e

r a
n

die Möglichkeit, daß Thereſa
einmal ſterben könne! – Was ſollte dann aus Noemi
werden ?

Konnte e
r

ſi
e dann zurücklaſſen, wie e
r

e
s zu thun

pflegte, den ganzen langen Winter über, dieſes ſchwache
Mädchen ganz allein in der Wildniß mit ihrem Kinde?
Wer ſchützt, wer tröſtet ſie dann, wer hilft ihr?
Immer wich e

r

dieſem Gedanken aus. Jetzt jedoch
ſtand e

r unmittelbar vor ihm; er konnte ihm nicht mehr
ausweichen.

Thereſa hatte wahr geſprochen. Noch Nachmittags
deſſelben Tages langte eine bekannte Obſthökerin auf der
Inſel an, und als Thereſa dieſer die vollen Körbe mit
Pfirſichen vorzählte, fiel ſie plötzlich ohnmächtig zu Boden.
Damals brachte man ſi

e wieder zu ſich. Am dritten
Tage kehrte d

ie

Hökerin wieder zurück. Thereſa wollte
ſich wieder zwingen, wurde aber von Neuem ohnmächtig.
Die Hökerin jammerte darüber gewaltig.
Zum dritten Mal kehrte d

ie Verkäuferin des Obſtes
wegen zurück. Da ließen aber Timar und Noemi The
reſen nicht mehr hinaus, ſondern ſi

e ſelbſt zählten d
ie

Früchte vor.
Die Hökerin machte d

ie Bemerkung, daß e
s

wahrlich
gut wäre für d

ie arme Frau, d
a

e
s bereits ſo übel mit

ih
r

ſtand, wenn ſi
e bald – beichten würde.

Timar dachte tief nach über das, was ihm Thereſa
geſagt hatte. .

E
r

dachte nicht blos daran, daß dieſe Frau Noemis
Mutter und deren einzige Stütze war, ſo oft er ſich ent
fernt hatte, ſondern auch daran, daß dieſe Frau eine große
Seele war, vom Schickſal auserwählt, welches a
n ihr,
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wie am Propheten Job, das ganze Arſenal ſeiner Qualen
verſuchte, ohne daß deren Seele unter ſo viel Leiden ge
brochen wäre; ſi

e verfiel nicht in Verzweiflung, erniedrigte
ſich nicht, ſondern duldete, ſchwieg und arbeitete.
Ihr Leben und ihr Tod bewieſen, was ſi

e gethan und
was ſi

e gelitten.

Und dann gerieth Timar auf den Gedanken, daß das
Schickſal ihn vielleicht mit dieſer Frau zuſammengeführt,
damit ihr großes Leiden eben durch ihn geſühnt würde
und daß all' ſeine gewaltigen Fehltritte, Qualen und
Sündenmaſſen, welche in der großen Welt unter der
Pyramide glänzender Lügen verdeckt lagen, hier auf dieſer
kleinen Inſel ihre Buße finden ſollten; denn, was er in

dieſem Leben Tugendhaftes, Wahres, Bleibendes gethan,
das befand ſich auf dieſem kleinen Striche.

Je mehr Thereſa ihre Schmerzen ſtumm ertrug und
vor ihm hinſchwankte, um ſo ſtärker klang das Mahn
wort in ſeiner Seele wieder, welches ſagte, daß mit dem
Tode dieſer Frau ihm ein großes Vermächtniß zufalle. –
Die Laſt, welche dieſe Frau trug, und die Seelenkraft,
mit der ſi

e

dieſelbe getragen.

Noemi wußte noch nicht, daß ihre Mutter ſterbens
krank ſe

i.

Sie glaubte, daß d
ie große Hitze Thereſa's

Ohnmachten hervorrief. Thereſa ſagte ihr, e
s

ſe
i

dies

e
in gewöhnliches Uebel b
e
i

jeder Frau, welche aus der
Jugendzeit in di

e

des Alters übertrete. -

Timar war aber während dieſer ganzen Zeit Thereſa
gegenüber um ſo zartſinniger. E

r

geſtattete ihr nicht,
nach der Arbeit zu ſehen. E

r

behütete ſie, verwies das
Kind zur Ruhe, wenn e

s ſchwatzte und trotz alledem konnte
Thereſa noch immer nicht ſchlafen.

So verging der Sommer, die kühleren Tage ſchienen
Linderung zu bringen, doch e

s war nur Schein; denn zu

Beginn des Herbſtes traten die Ohnmachtsanfälle wieder
auf und die Obſthökerin konnte nicht genug ſeufzen, e

s

wäre doch wirklich ſchon Zeit zu beichten und zu denken

a
n

den Empfang der letzten Sacramente.
Einſtmals ſaßen wieder alle Viere beim Mittagstiſch

29
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in der Vorſtube, als das Gebell Almira's anzeigte, daß
ſich ein Fremder nahe.

Thereſa blickte durchs Fenſter und ſprach ſofort er
ſchrocken zu Timar:– Eile in die hintere Stube, damit dich Niemand ſieht.
Timar blickte gleichfalls durchs Fenſter und auch er

fand es für gut, mit dem nicht zuſammen zu treffen,
welcher ſich eben nahte; denn es war Herr Schandoro
witſch, der decorirte Dechant, der in Timar ſofort den
Herrn von Levetinczy erkannt und damit hübſche Dinge
aufgedeckt haben würde.– Räumt den Tiſch raſch zur Seite und laßt mich
allein, ſagte Thereſa zu Noemi und weckte auch Dodi;
und, als wenn ihr plötzlich alle Kräfte zurückgekommen
wären, half ſie am meiſten, den Tiſch in die andere Stube

zu ſchieben. Als des hochwürdigen Herrn Klopfen a
n

der Thür erklang, war Thereſa bereits allein in der
Stube. Sie zog dann ihr Bett vor die Thür hin, welche
nach dem andern Zimmer führte und ſetzte ſich auf den
Bettrand. Auf dieſe Weiſe war der Ausgang verſchloſſen.
Der wackere Hoheprieſter hatte jetzt einen Backenbart,

der womöglich noch länger gewachſen und ſchon ſtark mit
Grau untermiſcht ſchien; doch ſeine Wangen waren roth
und ſein Wuchs ſamſoniſch.
Der Miniſtrantenjunge und der Sacriſtan, welche ihn

bis dahin begleitet, blieben draußen unter der Veranda
und ließen Ä mit dem großen Hunde in ein freund
ſchaftliches Geſpräch ein. Der hochwürdige Herr trat allein

in das Haus, indem e
r

ſeine Hand erhob, als wollte e
r

Jemandem Gelegenheit geben, ſi
e zu küſſen. Aber Thereſa

natürlich ließ dieſe Gelegenheit unbenützt, was den Kom
menden nicht in die beſte Stimmung verſetzte.– Nun, kennſt d

u

mich vielleicht nicht, d
u ſündige

Frau?– Ich kenne dich wohl, Herr, und daß ic
h ſündig

bin, auch das weiß ich. Was brachte dich hierher ?– Was ſoll mich hierher gebracht haben, du ſchwatz
hafte alte Hexe? Du fragſt noch, was mich hierher bringt?



Ein Goldmenſch. 451

-

Du von Gott abgefallenes Heidenweib! Alſo kennſt du
mich nicht?! v– Ich ſagte dir bereits, daß ic

h

dich kenne. Du biſt
jener Prieſter, der einſt meinen verſtorbenen Gatten nicht
begraben wollte.– Jawol, weil er auf böſe Art geſtorben war, ohne

zu beichten und ohne ſeine Sünden zu bereuen. Darum
hat ihn das Schickſal erreicht, daß man ihn nach ſeinem
Ableben wie einen Hund begraben. Willſt du nicht, daß
man auch dich, gleich einem Hunde, alſo begrabe, ſo be
kehre dich, bereue deine Sünden und beichte, ſo lange

e
s

noch Zeit dazu iſt! Heute oder morgen mußt d
u

ſterben. Fromme Weiber brachten die Kunde zu mir, daß

d
u

auf den Tod liegſt und flehten, daß ic
h

hierher
komme, dich zu erlöſen. – Denen kannſt du es danken.– Sprich leiſe, Herr. In der Nebenſtube iſt meine
Tochter. Ä ſi

e

ſich nicht betrüben.– Ja wol, deine Tochter? Und dann noch ein Mann
und auch ein Kind?– So iſt es.– Und dieſer Mann iſt der Gemahl deiner Tochter?– Das iſt er.– Wer hat ſie verbunden? -

– Der, welcher Adam und Eva verband, Gott.– Du biſt verrückt, Frau! Das geſchah nur einmal
auf Erden. Damals gab's noch keinen Prieſter und keinen
Altar. Jetzt aber geht d

ie Sache nicht mehr ſo leicht.
Sie unterliegt dem Geſetze. –– Das weiß ich. Dies Geſetz eben vertrieb mich
hierher nach der wüſten Inſel. Aber hier befiehlt dies
Geſetz nichts.– Alſo biſt du eine Heidin?– Ich lebe in Frieden, ic

h

ſterbe in Frieden.– Dazu haſt d
u

alſo deine einzige Tochter erzogen,
daß ſi

e in Schanden dahin lebe?– Was iſt das, die Schande?– Was d
ie Schande iſt? Die Verachtung jedes ehren

werthen Menſchen.– Macht dieſe mir warm oder kalt?
29*
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– Gefühlloſe Kothcreatur! Alſo dir verurſacht nur
der körperliche Schmerz Leiden? Alſo an die Glückſelig
keit deiner Seele denkſt du nicht? Ich will dir den Weg
in das Himmelreich zeigen, und du willſt freiwillig in d

ie

Hölle kommen? Glaubſt du denn a
n

die Auferſtehung?
Glaubſt d

u

a
n das Himmelreich?– Daran glaube ic
h

nicht. Ich wünſche ſi
e

auch nicht.

Ich will nicht noch einmal leben. Ich will ſtill ſchlafen
unter dem Baumlaub. Ich werde zu Staub werden und
des Baumes Wurzel wird mich aufſaugen, damit auch aus
mir ein Baumblatt werde; ein anderes Leben wünſche

ic
h

nicht. Ich will in den Adern des grünenden Baumes
leben, den ic

h

ſelber gepflanzt. Ich glaube auch nicht an

ſolchen unbarmherzigen Gott, welcher ſeinem elenden Ge
ſchöpfe auch noch übers Leben hinaus zu leiden befiehlt.
Mein Gott iſ

t

ein barmherziger Herr, der im Tode dem
Graſe, dem Baume und dem Menſchen Ruhe verleiht.– Aber nicht ſolch einer hartnäckigen Sünderin, wie

d
u

biſt. Du kommſt in das Feuer der Hölle und zwiſchen
die fletſchenden Zähne der Teufel.– Zeige mir aus der heiligen Schrift, wann Gott
Hölle und Teufel geſchaffen, dann will ich dir glauben.– O, du Gott verläſternde Frau! Feuer auf deine
Zunge! Alſo auch ſogar den Teufel willſt du läugnen?– Ich läugne ihn wohl. Gott ſchuf nie Teufel. Ihr
habt ſi

e

euch geſchaffen, um damit zu ſchrecken. Doch auch
den Teufel habt ihr ſchlecht geformt; mit zwei Hörnern
und geſpaltener Klaue. Solch ein Thier lebt nur vom
Graſe und frißt keinen Menſchen.– Herr, führe mich nicht in Verſuchung! Sofort
wird ſich die Erde unter uns öffnen und die Läſternde
verſchlingen, wie Dalie und Abiram. Zu ſolch einem
Glauben erziehſt d

u

auch das kleine Kind?– Das belehrt Jener, welcher es zum Sohne ange
UlONN IN EU.

Wer iſt das?– Jener, welcher ſich den Vater des Kindes nennt.– Wie heißt dieſer Menſch?– Michael.
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– Jedoch ſein anderer Name?– Den hab' ic
h

nie von ihm erfragt.– Du haſt ihn nicht nach ſeinem Namen gefragt?
Nun, was weißt du von ihm?– Ich weiß von ihm, daß e

r ein ehrlicher Menſch

iſ
t

und Noemi liebt.– Aber was iſt er? Ein Herr ? Ein Bauer? Ein
Handwerker? Ein Schiffsknecht oder ein Schmuggler?– Ein zu uns paſſender armer Menſch.– Aber was weiter? Ich muß Alles wiſſen, denn

e
s gehört mir zu. Was iſ
t

dieſer Menſch? Ein Papiſt?
Ein Calviniſt ? Ein Lutheraner? Ein Socinianer? Ein
Disunitarier oder ein Jude?– Das hat mir nie Sorgen gemacht.– Haſt du Faſten gehalten?– Einſtmals a

ß

ic
h

zwei Jahre lang kein Fleiſch –

weil ic
h

keines hatte. -

– Aber das Kind, wer hat denn das getauft?– Gott. Als e
s

ein großes Gewitter gab und er

inmitten des Regenbogens ſaß.– O, ihr Heiden!– Heiden? erwiderte Thereſa bitter. Warum Heiden?
Wir ſind ja weder Götzenanbeter, noch Gottesläugner.
Auf dieſer Inſel findeſt du nicht einmal ein auf Münzen
eprägtes Bild, welches man anderswo in der Welt an
etet. Nicht wahr, auch d

u

beteſt den zweiköpfigen Adler
an, ſobald e

r irgendwie auf Silber oder Gold geprägt
iſt? Heißt nicht jeder Menſch das Geld ſeinen Chriſtus?
und wenn ihm das Geld ausgeht, ſo iſ

t

e
r ohne Chriſtus.– Du gottloſe Hexe, d
u wagſt noch mit ſo heiligen

Dingen zu ſcherzen ?– Ich ſpreche ſehr ernſt. Mich trafen Gottes ſchwerſte
Schläge, und aus dem größten Glücke ſtürzte ic

h

in das
größte Unglück. Ich wurde a

n

demſelben Tage zur Wittwe
und zur Bettlerin. Und ic

h längnete Gott nicht; ic
h

warf
nicht von mir, was er gegeben, das Leben. Ich kam hier
her in die Wüſte; ic
h

ſuchte Gott hier auf und ic
h

fand
ihn. Mein Gott verlangt nicht ſchmucke Gebete, Geſänge,
Opfer und Kirchen mit Glocken; blos e
in mit ſeinen An
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ordnungen zufriedenes Herz. Meine Pönitenz beſteht nicht
im Roſenkranz drehen, ſondern in der Arbeit. Ich blieb
auf Erden ſo zurück, daß d

ie Menſchen nichts für mich
übrig gelaſſen und trotzdem ging ic

h

nicht mit Gewalt
unter die Erde, ſondern ic

h

ſchuf mir aus der Niemands
erde eine blühende Flur. Jedermann betrog mich, be
raubte mich, verhöhnte mich. – Die Geſetzes - Executive
pfändete mich; die guten Freunde beſtahlen mich, die
Seelenhirten lachten mich aus und ic

h

haßte deswegen

doch nicht die Menſchen. Ich lebe hier den Fremden und
den Flüchtigen zur Hilfe und ic

h pflege, nähre und heile
Jeden, der ſich a

n

mich wendet und ic
h

ſchlafe des Som
mers und des Winters bei offenen Thüren, denn ic

h

habe
von böſen Menſchen nichts zu fürchten. O Herr, ic

h

bin
keine Heidin!– O, wie viel unnützes Zeug weißt du zuſammen

zu ſchwatzen, d
u zungenfertiges Weib. Ich frug ja der

gleichen nicht von dir, ſondern ic
h frug dich, wer jener

Menſch ſei, der hier in dieſer Hütte wohnt? Iſt er ein
Rechtgläubiger oder ein Ketzer? Und warum dein Kind
nicht getauft ſei? Es iſt unmöglich, daß d

u jenes Men
ſchen Namen nicht wiſſen ſollteſt.– Ja wol. Sei es denn. Ich will nicht lügen. Ich
kenne ſeinen Namen; aber ſonſt nichts. Auch ſein Leben
kann Geheimniſſe haben, wie e

s das meine hatte. Die
meinen erzählte ic

h

Ihnen bereits; nach den ſeinen forſchte

ic
h

aber nicht. E
r

mag große Urſache haben, daß er die
ſelben hütet. Aber ic

h

kenne ihn als gutherzigen, ehr
lichen Menſchen, kenne ihn und mißtraue nicht weiter.
Es gab Menſchen und gute Freunde, welche mir Alles
genommen; Edelleute und vornehme Herren; nur das
kleine weinende Kind ließen ſi

e mir. Ich erzog dies kleine
Kind, und d

a

e
s mein einziger Schatz war, meine Koſt

barkeit, das Licht meines Lebens, d
a ließ ic
h

ſi
e einen

Mann wählen, von dem ic
h

nichts weiß, als daß er liebt
und geliebt wird. Habe ic

h

alſo nicht einen ſtarken
Glauben a
n Gott? -

– Plappere mir nicht fortwährend von deinem Glau
ben. Für ſolch einen Glauben hat man in der guten
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alten Zeit die Hexen auf den Scheiterhaufen geſchleppt
und ſi

e in der ganzen chriſtlichen Welt verbrannt.– Zu meinem Glücke beſitze ic
h

dieſe Inſel auf Grund
eines Fermans des Türkenſultans.– Auf Grund eines Fermans des türkiſchen Sultans?
rief der Dechant erſtaunt aus. Und wer brachte dir einen
ſolchen hierher?

»

ſ.

Eben jener Mann, deſſen Namen d
u

nicht erfahren
WUYt.

– Aber ic
h

werde ihn ſofort erfahren. Und zwar auf
kürzeſtem Wege. Ich rufe den Sacriſtan und den Kirchen
diener herein, laſſe durch ſi

e dein Bett und dich ſelbſt zur
Seite ſchieben und ſchreite durch die Thüre; es iſ

t ja kein
Schloß daran.
Timar hatte in der Nebenſtube Alles gehört. Das
Blut ſtieg ihm zu Kopfe bei dem Gedanken, daß dieſer
Hoheprieſter vor ihn treten und erſtaunt ausrufen würde:
„O, Sie ſind es, gnädiger Herr Michael von Levetinczy,
Sie, Herr kaiſerlicher Rath!“
Der Dechant öffnete die nach außen führende Thür

und rief die beiden ſtämmigen Diener herein.
In dieſer bedrängten Lage zog Thereſa jenen türkiſchen

Teppich a
n

die Bruſt, welcher ihr als Bettdecke diente.– Herr, ſprach ſi
e mit bittendem Tone zum Dechanten,

gönne mir nur ein Wort, damit du dich überzeugeſt, welch
ſtarken Glauben ic

h

zu Gott habe und daß ic
h

keine Heidin
bin. Sieh, dieſen Wollſtoff, mit dem ic

h

mich zudecke, e
r

iſ
t aus Bruſſa. Vor Kurzem brachte ihn mir ein durch

reiſender Palikade und ſchenkte ihn mir. Sieh, ic
h

habe

ſo großen Glauben a
n Gott, daß ic
h

mich zur Nacht mit
dieſem Stoffe zudecke und e

s iſ
t

doch bekannt, daß in

Bruſſa ſeit vier Wochen die Peſt wüthet. Hat Jemand
unter euch ſolch einen ſtarken Glauben? Wer wagt es,
meinem Bette zu nahen?
Auf dieſe Frage fand ſich aber ſchon Niemand, der
Antwort gegeben hätte. Denn bei der Entdeckung, daß
dieſer Stoff aus dem verpeſteten Bruſſa ſei, rannten die
drei frommen Leute rücklings zuſammen zur Thüre hinaus,
der Hölle und den Teufeln d
ie ganze wüſte Inſel und
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deren Bewohner überlaſſend. Der verfluchte Ort hatte
nun einen üblen Ruf mehr, welcher alle Leute fern hielt,
die lange leben wollten.
Thereſa konnte jetzt aus der Nebenſtube ihre ver

borgene Familie herauslaſſen.
Timar küßte ihre Hand und ſprach zu ihr: „Meine

Mutter.“
Thereſa flüſterte ihm leiſe zu: „Mein Sohn“ und

blickte ihm tief ins Auge. Ihr Blick ſagte ihm, erinnere
dich deſſen, was du in dieſer Stunde gehört haſt.
Und jetzt bereiten wir uns auf unſern Weg vor.
Thereſa ſprach von ihrem herannahenden Tode wie

von einer Abreiſe.– Ich werde im ſchönen Monat October abziehen,
in jener lieben Zeit, welche das Volk „alter Frauen
ſommer“ nennt; auch die Käfer gehen zu der Zeit, und
treten den Winterſchlaf an; und die Bäume verſtreuen
ihre Blätter.
Sie wählte ſich ſelbſt das Kleid aus, in dem ſi

e be
graben und das Leilach, worin ſi

e eingehüllt ſein wollte.
Einen Sarg lehnte ſi

e

ab. Sie wollte im Schooß der
Mutter Erde begraben ſein. Am Arm Timar's und
Noemi's ſchwankend, ließ ſi

e

ſich hinausführen auf die
ſchöne flache Wieſe und wählte ſich den Platz, wo ſi

e in
ewiger Ruhe ſchlummern wollte.

– Hierher, inmitten des glatten Flachlandes! ſagte

ſi
e zu Timar, und nahm ihm die Schaufel aus der Hand,

um ſelbſt die viereckige Stelle aufzuwerfen.– Du haſt das Haus dem Dodi erbaut, nun bereite
mir auch das meine. Und dann errichtet mir keinen Hügel
auf dem Grab, auch kein Grabkreuz; pflanzt weder einen
grünen Baum darüber, noch einen Strauch. Dagegen
mögt ihr hübſch mit lebendem Raſen die Stelle belegen,
damit ſi

e der übrigen Wieſe gleiche. Ich wünſche e
s ſo.

Ich will nicht, daß, wenn Jemand erfreut iſt, e
r über

mein Grab ſtolpere und ſich betrübe.
Und Timar bereitete Thereſa das letzte Haus.
Und Thereſa fragte niemals Timar: „Aber wer biſt
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du wol? In wenigen Tagen ſcheide ic
h

aus dieſer Welt
und weiß noch immer nicht, wem ic

h

Noemi zurücklaſſe?“
Da eines Abends entſchlief ſi

e für ewig.
Man begrub ſi

e ſo
,

wie ſi
e

e
sÄIn ſchönes weißes Linnen gehüllt, legte man ſie hinab

in das Bett von duftenden Nußbaumblättern.
Und dann deckte man die Stelle glatt mit Raſen zu,

wie ſi
e früher geweſen.

Als am andern Tage Timar und Noemi mit dem
kleinen Dodi an der Hand auf die Wieſe hinausgingen,
ſah man auf der ebenen Fläche kein Grab. Das Spinn
gewebe des Herbſtes überzog die ganze Wieſe wie ein
ſilbernes Leichentuch. Und auf dem ſtrahlenden Leichen
linnen erglänzte im Sonnenſcheine der herbſtliche Morgen
thau wie Milliarden von Diamanten.
Und trotzdem fanden ſi

e mitten in der verſilberten
grünen Wieſe die Stelle auf.
Es war Almira, welche voranging und den Kopf an

einem Punkte zur Erde legte. Das war der Ort.
Timar dachte darüber nach, o

b

nicht mit dieſem Grabe
auch für ihn die Welt ſich verſchloſſen hätte? Ob nicht
auch e

r jetzt ſich auf den Weg machen müſſe? Entweder
„hierher“ oder „dorthin“!

2
.

Der zerbrochene Säbel.

Timar blieb noch auf der Inſel, bis der Herbſtreif
ſich auf d

ie grüne Wieſe niederließ. Auch noch d
ie Zeit

des Blätterfalls wartete e
r ab, während die Nachtigallen

und die Amſeln alle von ihren Neſtern fortzogen.

Dann entſchied e
r ſich, in di
e

Welt zurückzukehren.
In die wirkliche Welt.
Und e

r ließ Noemi einſam zurück auf der Niemands
inſel. Allein mit ihrem Kinde.– Aber noch im Winter kehre ic

h

wieder zurück. Mit
dieſen Worten ſchied er von ihr.
Noemi wußte gar nicht, was das ſei, Winter, in jener

Heimat, in der Timar wohnte. Denn um d
ie Inſel

herum fror d
ie Donau niemals ein. Es gab dort ſüd
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lichen milden Winter von höchſtens zwei Grad. Den
ganzen Winter über grünte der Lorbeer und der Epheu.

Aber Michael hatte einen rauhen Weg. In der Um
gebung der Donau ſchneite es bereits und es dauerte
eine ganze Woche, bis er im Schneegeſtöber nach Komorn
ſich durchſchlug. Komorn gegenüber, in Neußöny, mußte
er wieder einen Tag liegen bleiben. Die Donau wogte
ſo ſehr, daß an eine Ueberfahrt nicht zu denken war.
Einſt freilich hatte er es gewagt, allein im kleinen

Kahn über die Donau zu ſetzen. Aber damals war es
Noemi, d

ie ſeiner am jenſeitigen Strande harrte. Jetzt
eilte e

r ja nur zu Timea.
Nun, er „eilte“ auch zu ihr. Sobald das Eis auf

der Donau zum Stehen kam, war er der Erſte, der zu

Fuß darüber ging.
Er eilte zu Timea, um ſich von ihr zu trennen.
Das war jetzt entſchieden. Sie mußten ſich trennen.

Noemi durfte auf der menſchenloſen Inſel nicht mehr
allein verbleiben. Dieſer Frau mußte ihr Recht werden
für ihre Treue und Liebe. Verflucht mußte. Der ſein, der

ſi
e dort auf der wüſten Inſel verlaſſen hätte, nachdem

e
r

ihren Leib und ihre Seele ſich zu eigen gemacht.

Und dann ſollte auch Timea glücklich ſein!
Dieſer Gedanke ging ihm allerdings ſehr nahe, daß

Timea glücklich werde.
Könnte er ſie nur haſſen! Vermöchte e

r nur gegen

ſi
e irgend eine Anklage vorzubringen, um ſi
e ſo von ſich

zu ſtoßen, wie ein Weſen, das er verachten, das er ver
geſſen könnte! -

In Neußöny war er gezwungen, ſeinen Wagen zurück
zulaſſen, denn noch durfte kein Wagen das Eis der
Donau paſſiren. So gelangte er nach Hauſe.
Als e

r ſein Haus betrat, ſchien e
s ihm, als wäre

Timea b
e
i

ſeinem Anblicke erſchrocken. Als hätte ihre
Hand gezittert, d

ie

ſi
e ihm entgegengereicht. Sogar d
ie

Stimme bebte ihr, als ſie ſeinen Gruß erwiderte. Und

Ä # Wangen reichte ſi
e

nicht dar, um ſich küſſen
zu laſſen.
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Timar eilte hierauf in ſeine Stube, um die Reiſe
kleidung zu wechſeln.
Sollte dieſer Schreck der Ueberraſchung einen Grund

haben?
Auch noch ein anderes Zeichen erblickte Timar. Das

Antlitz Athaliens.
In dem Auge dieſes Mädchens funkelte der Glanz

eines dämoniſchen Sieges. Es war das Irrlicht der
Schadenfreude.
Sollte Athalia etwas wiſſen?
Zu Mittag traf er wieder mit beiden Frauen bei

Tiſche zuſammen. Sie ſaßen wortlos nebeneinander und
blickten ſich in die Augen. Sie ſtießen untereinander auf
ein dreifaches Räthſel.
Nach Tiſche ſagte Timea zu Timar nur:– Sie waren jetzt lange fortgeblieben.
Timar wollte ihr nicht antworten, „bald werde ic

h

für immer von dir ſcheiden!“ Er dachte e
s

aber bei ſich.
Er wollte erſt mit ſeinem Advocaten ſich berathſchlagen,

auf welche Art ein Scheidungsproceß anzuſtrengen wäre.
Er ſelbſt vermochte kein Motiv gegen ſeine Gattin zu

nden,

Es blieb alſo nichts übrig, als „unbezwingbare Ab
neigung“.

Nur daß dabei beide Theile einig ſein müſſen, gleich
viel ob wahr oder nicht wahr.
Konnte die Frau irgendwie auf dieſen Grund ein

gehen? Von ihr allein hing alles ab.
Timar quälte ſich den ganzen Nachmittag mit dieſem

Gedanken. Den Dienſtleuten gab er Auftrag, vor Jeder
mann ſeine Heimkehr zu verheimlichen. An dieſem Tage
wollte e

r

mit Niemandem verkehren.
Gegen Abend aber öffnete doch Jemand die Thüre

zu ſeiner Stube.
Wüthenden Antlitzes blickte e
r

darnach hin und griff
nach der Klinke, um den Störer, wer e

s

auch immer
wäre, gleich a
n

der Thüre abzuweiſen. Dann jedoch wich

e
r verblüfft zurück. Athalia ſtand vor ihm.
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Immer daſſelbe ſchadenfreudige Blitzen in ihren Augen,
jenes ſiegreiche Hohnlächeln auf ihrer Lippe.
Timar zog ſich vor dieſem Blicke erſchrocken zurück.– Was wünſchen Sie, Athalia? fragte er ſie verwirrt.– Hm. – Herr Levetinczy. – Was denken Sie, was

ic
h will?– Das kann ic
h

nicht wiſſen.- Ä ich weiß, was Sie wollen.– Wollen Sie nicht von mir etwas erfahren?– Was? flüſterte Timar eifrig, die Thüre ſchließend
und mit weit aufgeriſſenen Augen Athalia ins Antlitz
blickend.

– Was Sie von mir wiſſen wollen, Herr von Leve
tinczy? fragte fortwährend lächelnd das ſchöne Weib.
Das iſt wol ſchwer zu errathen. Seit wieviel Jahren
bin ic

h

ſchon in Ihrem Hauſe?– In meinem Hauſe?– Nun ja
.

Seit dies Haus das Ihre iſt. Sechs
Jahre ſind's. Alle Jahre ſah ic

h

einen andern Ausdruck

in Ihrem Antlitze. Im erſten Jahre die quälende Furcht,
dann die leichtſinnige gute Laune, dann wieder verſtellte
Ruhe, einmal ſogar die banale, philiſterhafte Eingenom
menheit. – All' das gab mir zu Studien Anlaß. Vor
einem Jahre glaubte ic

h bereits, daß das Trauerſpiel zu

Ende ſei. Und das erſchreckte mich. Sie wußten ſo vor
ſich hinzuſehen, als blickten Sie fortwährend nach der
Tiefe eines Grabes, und Sie wiſſen doch, daß Niemand

#

weiten Erde ſo aufrichtig um Ihr Leben betete,
als ich.
Timar verzog bei dieſen Worten die Stirne und

Athalia konnte vielleicht aus ſeinen Stirnfalten etwas
herausleſen.– Nein! wiederholte ſi

e leidenſchaftlich, denn gibt es

auf Erden Jemand, der Sie liebt, ſo kann er doch nicht

ſo aufrichtig Ihr Leben wünſchen, wie ich. – Jetzt wieder
ſehe ic

h jenen Blick in Ihrem Antlitze, wie im erſten
Jahre. Das iſt der ächte – Sie möchten wol von mir
etwas über Timea erfahren, nicht wahr?
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– Wiſſen Sie etwas? fragte Timar haſtig und ſtellte
ſich mit dem Rücken an die Thür, als wollte er Athalia
zur Gefangenen machen.
Athalia lächelte höhniſch. War doch Timar ihr Ge

fangener.– Sehr viel. Alles ! antwortete ſie.– Alles?– Ja wol. Genug, damit wir uns alle Drei ver
fluchen können. Ich, Timea und auch Sie!
In Timar's Adern begann es zu kochen.– Können Sie mir Alles ſagen?– Nun darum bin ic

h ja eben gekommen. Aber Sie
müſſen. Alles ruhig bis zu Ende anhören; denn ic

h

werde
Ihnen meinerſeits auch ruhig ſolche Dinge erzählen, an
die zu denken ſchon wahnſinnig macht, wenn nicht gleich
den Tod bringt.– Ich bitte Sie. Nur vorher noch ein Wort . . . .

Iſt Timea untreu?– Das iſt ſie.– Ah!– Noch einmal ſage ic
h

e
s Ihnen, ſie iſt es
.

Und
Sie werden ſich ſelber darüber Gewißheit verſchaffen.
Ein edleres Gefühl in Timar's Herzen proteſtirte

gegen dieſen Verdacht.– Jedoch, Fräulein, bedenken Sie wohl, was Sie
ausſprechen.

– Ich werde Ihnen blos Thatſachen erzählen; und
wenn Sie dann ſehen wollen, ſo werden Sie mit Ihren
eigenen Augen ſehen und dann können Sie ſich mit Ihren
eigenen fünf Sinnen umherſtreiten, weshalb dieſe das
reine Heiligenbild verleumden.– Ich höre zu, doch ic

h glaube nicht.– Und ic
h

werde trotzdem ſprechen. Ihr Heiligenbild
trat ſchließlich doch aus dem Rahmen herab auf die Erde,
um e

in Gerücht zu hören, das in der Stadt curſirte,
und auspoſaunte, daß der ritterliche Major Ihretwegen
ſich duellirt habe und zwar mit einem fremden Officier,
welcher unbarmherzig verwundet wurde. Auch hieß e
s,

daß jener den Säbel an dem Kopfe des Gegners zer
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brochen habe. Das Heiligenbild hörte dieſes Märchen.

FÄ
Sophia ſelber erzählte es ihr und die Augen des

eiligenbildes thränten b
e
i

dieſer Nachricht. Doch was!
Sie ſind ja ei

n

Ketzer, der a
n

weinende Heiligenbilder

nicht glaubt – aber trotzdem iſ
t

d
ie

Thatſache wahr und
Frau Sophia erzählte ſi

e andern Tags dem ritterlichen
Major. Frau Sophia liebt das Umhertragen der Ge
rüchte, das Schmeicheln, das Intriguiren. Für Frau
Sophia iſ

t

e
s

eine gar angenehme Unterhaltung, die
Herzen geheimer Liebenden zu vereinigen, dagegen fried
liche Familienglieder zu veruneinigen, und dem Einen
Freude zu bereiten, während dem Andern Bitterkeit be
reitet wird; ſie drängt ſich e

in in d
ie

Geheimniſſe Anderer
und quält ſie dann durch Vertrauen. Frau Sophia iſt

meine Mutter!
-

-

Athalia wiſchte ſich nach dem Worte „Mutter“ die
Lippen ab, als wiſchte ſi

e

ſich irgend etwas Bitteres weg.

– Die Folge dieſer weiter geflüſterten Thränen war,
daß Frau Sophia dem Heiligenbilde von Seiten des
Majors eine Schatulle und einen Brief brachte.– Was befand ſich in der Schatulle?– Was in der Schatulle war, iſt nicht von ſo großem
Intereſſe für Sie, als was in dem Briefe geweſen ſein
mag. In der Schatulle lag die Hälfte des zerbrochenen
Säbels, jene mit dem Griffe, das Klingenfragment, mit
dem der Major gefochten. Alſo ein Souvenir.– Gut, erwiderte Timar, Ruhe heuchelnd, darin iſt

aber nichts Schlechtes.– Nein. Aber der Brief!– Haben Sie ihn geleſen?– Nein. Doch ic
h weiß, was in ihm ſtand.– Wie können Sie das wiſſen?– Weil das Heiligenbild darauf antwortete und Frau

Sophia dieſen Brief ebenfalls wegtrug.– Dieſe Antwort konnte eine Zurückweiſung ſein.– Doch ſi
e war keine Zurückweiſung. Frau Sophia

ſagte mir Alles; denn ſi
e weiß ja
,

daß ſi
e mir durch das,

was ſi
e mir ſagt, Höllenqualen verurſacht. Dann iſ
t

ſi
e

auch nicht meine Dienerin, ſondern nur meine Mutter.
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Sie iſt verpflichtet, dem Heiligenbilde zu dienen; – mir
aber, ihrer Dienſtgenoſſin, zu erzählen, was ihre Herrin
Schlechtes treibt. In der Geſindeſtube gibt e

s

keine

Mutter und Tochter, dort gibt's nur Dienſtboten, welche
auf einander neidiſch ſind und ihre Herrin verrathen.
Schämen Sie ſich nicht, mein Herr, daß Sie mit mir zu
ſammen flüſtern ?– Sprechen Sie weiter.– Ja wol. Weiter! „Denn d

ie

Geſchichte iſ
t ja noch

nicht zu Ende. Die zurückgeſchickte Antwort war weder
duftreich noch roſenfarbig; ſie ward hier auf Ihrem eigenen
Schreibtiſche geſchrieben, mit Ihrem eigenen Petſchaft ge
ſiegelt und ihr Inhalt konnte eineÄ des
Frageſtellers für immer ſein. Doch ſi

e war es nicht.– Wer kann das wiſſen?– Frau Sophia und ich. Und Sie werden gleich
der Dritte im Bunde ſein. Als Sie heute ſo unverſehens
ankamen . . . E

i,

wie konnten Sie denn zu ſo ungelegener
Zeit kommen? Rings um die Donau herum treibt jeder
ihrer Arme Eis; Eis thürmt ſich über Eis. Kein leben
des Weſen wagt, von einem Ufer zum andern zu gehen.

Der Menſch ſollte glauben, daß a
n

ſolchem Tage die
Stadt ſo ſicher abgeſchloſſen wäre, daß ſelbſt ein un
ruhiger Ehemann e

s

nicht vermöchte, hereinzudringen, ſo
bald e

r draußen ſich umhertreibt. Wie konnten Sie doch
gerade heute noch herüberkommen?– Quälen Sie mich nicht, Athalia.– Haben Sie nicht die Verblüffung im Antlitze des
Heiligenbildes wahrgenommen, als Sie ſi

e überraſchtenr
Fühlten Sie nicht ihre Hand in der Ihren zittern? Sie
beliebten zu einer ſehr ſchlechten Zeit anzukommen. Frau
Sophia wanderte ja ſchon wieder zu dem ritterlichen Major
mit der kurzen Nachricht hin, heute könne e

s

nicht ſein.

A # dieſen Worten verzerrten Zorn und Schreck Timar'sntlitz.

Dann ſank er muthlos in den Armſtuhl und ſagte:
Ich glaube Ihnen nicht. -– Das verlange ic
h

auch nicht, ſagte Athalia achſel
zuckend. Aber ic
h

will Ihnen einen böſen Rathgeben,
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damit Sie Ihren eigenen Augen glauben. Heute kann
es nicht ſein, da Sie heimgekehrt ſind. Doch was heute
nicht ſein kann, das könnte morgen ſein, ſobald Sie ſich
wieder entfernen. Sie pflegen in jedem Jahre einen Aus
flug nach dem Plattenſee zu machen, wenn der See zu
friert und die Fiſcherei unter dem Eiſe beginnt. Das iſ

t

ein intereſſanter Sport. Sie könnten morgen ſagen: „Wenn

d
ie große Kälte noch anhält, verreiſe ic
h

nach Füred, und
will ſehen, was meine Fiſche machen.“ Und dann ver
ſchließen Sie ſich in Ihr Haus in der Raizenſtraße und
harren dort ſtille, bis Jemand ans Fenſter klopft und
ſagen wird: „Jetzt iſt es Zeit.“ Und dann können Sie

ja hierher zurückkehren.– Ich ſoll das thun ? brauſte Timar auf. Er ent
ſetzte ſich.

Athalia ſah ihn von oben bis unten verächtlich an.– Ich glaubte, Sie ſeien ein Mann. Und wenn
Ihnen Jemand ſagt, ſieh', hier wird heute jener andere
Mann ſein, der deine Frau liebt, um deſſentwillen ſi

e

gegen dich eiskalt, in dem d
u erniedrigt biſt, ſo werden

Sie nach dem erſten beſten Eiſen greifen und gar nicht
frvgen, wer es iſt, ſondern ihn ermorden, und wäre e

s
auch Ihr Bruder. – Ich täuſchte mich. – Sie entſetzten
ſich über meine Worte. Entſchuldigen Sie, wenn ic

h

ſi
e

am unrechten Orte angebracht. Ich werde es nicht wieder
thun. Ich bitte, verrathen Sie mich Ihrer Frau nicht,

ic
h

will ſie nicht mehr vor Ihnen verleumden. Ich werde
ſtets nur Gutes von ihr ſprechen. Auch jetzt log ic

h blos.

E
s

iſ
t

nicht wahr. Sie iſt Ihnen nicht untreu.
Athalia wendete ſich plötzlich mit ſo unterwürfigem

Antlitze, mit ſo flehenden Worten zu Timar, daß dieſer

zu zweifeln und anderntheils wieder zu glauben anfing,
daß e

s nur ein Märchen geweſen, was er gehört. Doch
kaum verrieth ſein ſtaunendes Antlitz ſeine Leichtgläubig
keit, als ihm Athalia ſcharf ins Auge blickte und ihm
die Worte ins Geſicht warf:
–Sie Feigling!
Und damit wendete ſi
e ſich, um zu gehen.
Doch Timar eilte ihr nach und faßte ſi

e

b
e
i

der Hand.
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– Bleiben Sie. Ich nehme Ihren Rath an und
werde Alles thun, wie Sie es ſagen.– Dann hören Sie mir. zu, ſagte Athalia und ſie

bog ſich ſo nahe zu Timar hin, daß ihr Buſen ſeine
Achſel ſtreifte, ihre Lippen ſeinem Antlitze ſich näherten
und e

r ihren glühenden Athem ſpürte. Wer ſie von ferne
belauſcht haben würde, hätte glauben müſſen, hier flüſter
ten Verliebte.

Ä das, was Athalia Timar zuflüſterte, war Folgendes:

„Als mein Vater, Herr Braſowitſch, dieſes Haus erbaute,
da war jene Stube, welche jetzt Timea bewohnt, die Stube
der Gäſte. Wer Herrn Braſowitſch tägliche Gäſte waren?
Geſchäftsgenoſſen, Parteien, handelnde Kaufleute und
Fechſer. Jene Stube hat in der Wand, welche der Treppe

zu liegt, einen leeren Raum. Es iſt die Stelle, wo die
Schneckenſtiege ſich außen rund umbiegt, die innere Wand
aber eine Ecke bildet. In dieſen Raum kann man vom
Gange aus gelangen. Ihn verdeckt ein Wandſchrank, in

welchem ſchartige Gefäße ſtehen und der ſelten offen iſt.
Aber ſtünde er auch ſtets offen, es käme doch Niemandem

in den Sinn, die unter den Fächern angebrachten Schrau
ben der Reihe nach probiren zu wollen. Die Mittel
ſchraube des dritten Faches aber ſteht heraus. Zöge dieſe
auch Jemand ganz heraus, er wüßte noch immer nichts.
Sie iſt ein einfacher Nagel und ſonſt nichts. Aber wer
im Beſitz eines eigenthümlichen Schlüſſels iſt, welcher ſich

a
n

Stelle des Nagels hineinſtecken läßt, der kann am
Kopf des Schlüſſels drücken und dann ſpringt aus dieſem
eine Feder heraus. Ein Umdrehen des Schlüſſels genügt
hierauf, daß der Wandſchrank ſich geräuſchlos zur Seite
ſchieben läßt. Dann kann man von dort in das Verſteck
gelangen, welches Licht und Luft durch einen Kamin er
hält, der durchs Dach geht. Dieſer leere Raum in der
Wand führt bis nach jener Stube, welche jetzt Timea's
innere Stube iſ

t

und in welcher früher die Gäſte des
Herrn Braſowitſch untergebracht wurden. Dieſer ver
borgene Gang endet a
n

einer Glasthüre. Letztere deckt
von innen e
in Bild. Es iſt ein Moſaikwerk aus Muſcheln

30
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und ſtellt den heiligen Georg mit dem Drachen vor. Es
ſieht aus, als wäre es ein Votivbild, eingeſetzt in die
Wand. Sie wollten das Bild ſchon oft genug von der
Stelle entfernen, aber Timea ließ das nicht zu, und ſo
blieb es dort. Eine Tafel dieſes Moſaikbildes läßt ſich
bei Seite ſchieben, und durch dieſe Oeffnung kann man
Alles hören und ſehen, was in der Stube geſchieht.“– Wozu benutzte Ihr Vater dies Verſteck?– Ich glaube, es gehörte zum Geſchäft. Er hatte
viel mit Geſchäftsparteien, mit Concurrenten und amt
lichen Agenten zu thun. Er führte gute Küche und gute
Weine. Hatte er dann ſeine Gäſte in behagliche Laune
ebracht, dann überließ er dieſelben ſich ſelbſt, verſchlug

Ä geräuſchlos hin in den geheimen Lauſchwinkel und
horchte darauf, was die Gäſte mit einander ſprachen. Auf
dieſem Wege erfuhr er höchſt einfach und ſtets ſicher, was
die Fruchtproducenten an letzten Preiſen unter ſich be
ſtimmten, was die Concurrenten als höchſtes Angebot
declarirten, was für Unternehmungen die Proviantbeamten
der Regierung und die Führer der Stadtbefeſtigung pro
jectirten. Die Zunge der Weintrinker läuft davon und

ſi
e konnten nicht wiſſen, daß die dabei intereſſirte Partei

ihre Geheimniſſe ſo nahe hörte. Auf dieſem Wege ge
langte Herr Braſowitſch in den Beſitz vieler, für ſein

# nothwendigen Daten und konnte aus ihnen Nutzen
ziehen. Einſtmals wurde e

r ſelbſt vom Segen des Tiſches
ſehr ſchwach und ſchickte mich ins Verſteck, um zu horchen,
daher kenne ic

h

dies Geheimniß. Der Schlüſſel. zu jenem
Verſteck iſ

t

noch in meiner Hand. Hier ſehen Sie ihn.
Wenn ic

h gewollt hätte, als man d
ie

Habe des Herrn
Braſowitſch gerichtlich, confiscirte und ſeine Stuben ver
ſchloß, ſo hätte ic

h

durch dieſen Verſteck hindurch Alles
aus den Stuben entfernen können. Doch ic

h war zu

ſtolz, um zu ſtehlen!– Alſo aus dem Verſteck kann man auch in die Stube
gelangen?

-– Das Bild des heiligen Georg bewegt ſich in

Angeln, es läßt ſich wie eine Thüre aufmachen.– Und Sie konnten immer und zu jeder Zeit auf
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dieſe Art in Timea's Schlafzimmer gelangen? fragte
Timar mit unbezwinglichem Schauder.
Athalia lächelte ſtolz.– Ich hatte es nie nöthig, durch ein Verſteck zu ihr

zu gelangen. Timea ſchläft bei offenen Thüren und Sie
wiſſen ſehr gut, daß ic

h

durch ihre Stube gehen kann.
Auch ſchläft ſie ſehr tief. -

– Geben Sie mir den Schlüſſel!
Athalia zog aus der Taſche das geheim aufſchließende

Inſtrument, deſſen Spitze wie eine Schraube gebildet war
und deſſen Feder erſt auf Berührung des Griffes hervorÄ Sie erklärte Timar, wie man damit umgehen
INÜL.
Vielleicht war es ein Schutzgeiſt, welcher Timar jetzt

zuflüſterte, den Schlüſſel in den tiefen Brunnen des Hofes

zu werfen. Doch e
r hörte auf dieſe Stimme nicht, nur

auf das, was ihm Athalia ins Ohr flüſterte.– Wenn Sie morgen ſich aus dem Hauſe entfernen
und, ſobald Sie die Loſung vernehmen, zurückkehren und
ſich in dieſes Verſteck begeben, dann werden Sie Alles
wiſſen, was Sie wiſſen wollen. – Werden Sie kommen?– Ich werde hier ſein.– Pflegen Sie Waffen bei ſich zu tragen? Piſtolen
oder ein Stilet? Denn Sie können ja nicht wiſſen,
was geſchehen wird. Das St. Georgsbild öffnet ſich,
wenn man rechts an eine runde Klinke drückt. Und wenn

e
s

ſich öffnet, ſo wird e
s

durch Timea's Bett verdeckt.
Verſtehen Sie mich?
Das Mädchen drückte Timar leidenſchaftlich die Hand

und mit fluchwürdiger Wuth blickte ſi
e ihm ins Auge;

dann ſprach ſi
e

noch etwas zu ihm, doch unhörbar. Nur
ihre Lippen bewegten ſich, nur ihre Zähne ſchlugen an
einander; nur ihre Augen rollten. Es waren Worte,
doch ohne Ton. Was wollte ſi

e wol noch ſagen?
Timar ſtarrte betäubt vor ſich hin, wie ein Schlaf

wandler. Plötzlich aber erhob e
r

den Kopf, um Athalia
noch einmal zu fragen . . .

Er war allein, Niemand ſtand vor ihm. Nnr der
- 30*
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ihm in d
ie Hand gedrückte geheimnißvolle Schlüſſel be

wies, daß e
r

nicht geträumt.

Eine ſolche Qual hatte Timar noch niemals ausge
ſtanden, wie während der langen Zeit, die ihn von dem
Abend des nächſten Tages ſchied.

"

Er that, wie ihm Athalia gerathen. Er blieb daheim
bis Mittag; nach Tiſche ſagte e

r,

e
r

reiſe hinauf nach dem
Plattenſee, die Fiſcherei zu beſehen, die e

r gepachtet. Wie

e
r zu Fuß über das Eis der Donau gekommen ohne

Reiſegepäck, ſo konnte er auch zurückgehen. Sein Reiſe
wagen harrte am andern Ufer, man ließ ihn noch nicht

Ä Eis, d
a

man vorher erſt den Fuhrweg ſchaffen
MUßte.

Seinen Agenten ſtand Timar gar nicht erſt Rede;

in die Geſchäftsbücher blickte er nicht einmal hinein. Aus
ſeiner Caſſe nahm e

r auf gut Glück einen Haufen Bank
noten heraus, ſteckte ſi

e in ſeine Brieftaſche und entfloh.
Als er die Treppe hinabging, fing ihn noch der Brief

träger auf. Er brachte ihm einen Brief, deſſen Recipiſſe

e
r eigenhändig zu unterſchreiben hatte. Dem zu lieb

kehrte e
r aber nicht mehr nach ſeiner Stube zurück. Er

trug ſtets in ſeiner Taſche eine kunſtvoll gefertigte Feder,
deren Griff zugleich Tinte enthielt. So unterſchrieb e

r

denn auf dem Rücken des Briefträgers das Recipiſſe.

Dann ſchaute e
r

ſich den Brief an. Es war ein über
ſeeiſcher, e

r

kam von ſeinem Agenten aus Rio de Janeiro.
Aber er brach ihn nicht einmal auf, ſondern ſteckte ihn
ungeleſen in die Taſche. Was intereſſirte ihn jetzt der
Mehlhandel der geſammten Welt!
Auch in ſeinem Hauſe in der Raizenſtraße war eine

Stube für ihn reſervirt, welche bei Eintritt der kalten
Zeit fortwährend geheizt erhalten wurde. Nach dieſer
Stube gab's einen beſonderen Eingang durch eine abge
ſperrte Flur, und d

ie

anderen leeren Stuben hatte e
r zu

Geſchäfts-Bureaus gewählt und zu amtlichen Magazinen.

Timar gelangte unbemerkt nach der Straßenſtube,
ſetzte ſich dann a
n

das Fenſter und harrte.

Der kalte Winterwind, welcher draußen pfiff, hatte
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ſchmucke Eisblumen auf die Feuertafeln hin gezeichnet,
durch die man weder hinaus, noch hereinſehen konnte.
So lag denn vor ihm, was er geſucht hatte. Der

Beweis von Timea's Untreue. Lange hatte er ſich dieſen
gewünſcht, um ſeine Seele zu beruhigen und ſich ſagen
zu können: jetzt haben wir wechſelſeitig gegen einander
geſündigt, jetzt ſchulden wir einander nichts mehr! Um
jene Frau zu verachten, zu verabſcheuen, zu haſſen, der
er bisher den Tribut der Hochachtung zollen mußte, wie
der Unterthan ſeinem Herrn Abgaben gibt. Jetzt darf
er ſi

e ja von ihrem Throne wegjagen, welchen ein Weib
nnr einmal zu beſteigen im Stande iſ

t. Und wenn e
r

dann, auf ſo ſtarke Motive hin, die Scheidung beantragt
hat, kann e

r Noemi zu ſich erheben und ihr jenen Rang
ertheilen, der ihr geziemt; e

r kann ſi
e zu ſeinem Weibe,

zur Herrin machen, wie ſi
e

e
s verdient. Und dennoch –

peinigte ihn dieſer Gedanke unendlich.
Malte e

r

ſich in der Phantaſie das erſte zengenloſe
Zuſammentreffen dieſer Frau mit jenem Manne aus, ſo

trat ihm jeder Tropfen ſeines Blutes ins Antlitz und
verdunkelte ſeiner Seele Licht.
Die Scham, die Rachſucht, der hölliſche Durſt des

Neides durchgährten ihn.
Schande und Betrug ſind ja ſelbſt aus Intereſſe ſchwer

zu tragen.

E
r

begann jetzt zu fühlen, welch' großer Schatz Timea
war. Dieſem Schatze freiwillig zu entſagen, ihn ſich ſelbſt
zurückzugeben, dazu hätte e

r Luſt gehabt; doch ihn ſich
ſtehlen zu laſſen? Das empörte ihn.
Was ſollte e

r machen? Darüber grübelte e
r

nach.
Wäre Athalia's Gift ihm bis ins Herz gedrungen,

dann mußte er bei dem Gedanken ſtehen bleiben, mit den
Dolche in der Hand hinter dem Heiligenbilde meuchleriſch
hervorzutreten und ſeine ungetreue Frau im Momente des
glühendſten Kuſſes in den Armen ihres Geliebten zu er
morden. Denn Athalia lechzte nach dem Blute Timea's.
Doch des verletzten Mannes Rachegelüſt trieb in an

derer Richtung. Das bedurfte des Männerblutes. Nicht
menchleriſch vergoſſenen Blutes, ſondern Auge in Auge.
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Einen Degen in die Hand eines Jeden und dann Kampf
auf Leben und Tod.
Als dann der nüchterne, berechnende Menſch, der kalt

blütige Philoſoph in ihm die Oberhand gewann, ſagte

dieſer: „Wozu das Blutvergießen? Du bedarfſt nicht der
Rache, ſondern der Schande. Du ſtürzeſt aus dem Ver
ſteck hervor, lärmſt dein Dienſtgeſinde zuſammen und jagſt

das ehebrecheriſche Weib ſammt ihrem Liebhaber aus deinem
Hauſe. So handelt ein kluger Menſch. Du biſt kein
Soldat, der mit dem Degen Beleidigungen heimzahlt.
Dort iſt der Richter, dort iſ

t
das Geſetz.“

Trotz alledem konnte e
r

ſich's aber nicht verſagen, den

Dolch und d
ie Taſchenpiſtolen, welche ihm Athalia ange

rathen, vor ſich auf den Tiſch hinzulegen. Wer weiß, wie
die Sache ausfällt. Die Hitze des Momentes wird e

s

entſcheiden, wer d
ie Oberhand gewinnt; der rachſüchtige

Meuchelmörder, der ſtolze Gemahl oder der kluge Kauf
mann, der mit kaltem Blute in die Rubrik des „Soll“

d
ie Schande des Aergerniſſes einträgt, und in d
ie

des

„Haben“ den gewonnenen Vortheil.
Unterdeß trat der Abend ein.
Schon mehrten ſich die Lampen der dunklen Straßen.

Herr von Levetinczy ließ ſeine Straße auf eigene Koſten
beleuchten. Die Schatten der Vorübergehenden zeichneten
ſich flüchtig a

n

den beeiſten Scheiben der Fenſter ab.

Plötzlich blieb ein ſolcher Schatten vor dem Fenſter
ſtehen, und a

n der Scheibe ertönte leiſes Klopfen.

Es ſchien Timar, als o
b

die Eisblumen, die vom
Klopfen erzitterten, d

ie ſingenden Bäume eines Zauber
waldes ſeien, welche ihm zuriefen: „Gehe nicht!“

E
r

dachte nach. Das Klopfen wiederholte ſich. „Ich
gehe!“ flüſterte e

r

dem Fenſter zu, und Piſtolen ſammt
Dolch zu ſich nehmend, huſchte e

r aus dem Hauſe.
Nur e

in paar Schritte waren e
s bis zu jenem Hauſe

hin, in welchem der Reichthum aufgeſtapelt war und in

mitten drin d
ie

ſchöne bleiche Frau ſich befand.
Auf dem ganzen Wege traf e
r Niemanden an. Die

Straße war bereits leer.
Doch war e
s ihm manchmal, als o
b

ein dunkler
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Schatten vor ihm fliehend ſi
ch bewege, im Halbnebel ver

ſchwand und ſchließlich a
n

der Straßenecke hineinbog.
Dieſem folgte e

r.

E
r

fand alle Thüren vor ſich offen. Eine Hilfshand
öffnete ihm die Straßenthüre, die des Treppenganges,
und auch die Tapetenthüre des Wandſchrankes.
Ohne das geringſte Geräuſch war er dahin gelangt.

E
r

fand d
ie herausziehbare Schraube unter dem Fache,

ſchob ſtatt ihrer den Schlüſſel ein, d
ie geheimnißvolle Thür

öffnete ſi
ch vor ihm und ſchloß ſich hinter ihm. Timar

war dort in dem leeren heimlichen Gemach. Ein Spion

in ſeinem eigenen Hauſe.
Alfo auch noch „Spion“.
Was für eine Erniedrigung gibt es denn noch, d

ie e
r

nicht ſchon vollbracht?
Und Alles blos darum, weil der arme Menſch ein

Commißmenſch iſ
t,

der reiche Menſch aber e
in gar ſo –

glorioſer Menſch! Nun, da war nun die Glorie!

h # daß a
n jenem Orte unterirdiſche Finſterniß

eYY.chte.

E
r

tappte und ſtolperte a
n

der Wandfläche hin, bis

e
r a
n

eine Stelle ſtieß, w
o

e
in dünner Lichtſchein herein

ſtrahlte. Dort befand ſich das Bild des heiligen Georg.
Der Lampenſchein drang aus ihrem Zimmer durch die
Glastafel des Moſaiks.
Er fand das zurückſchiebbare Muſchelſtück auf, an deſſen

Stelle befand ſich eine dünne Glastafel.
Er ſpähte in die Stube hinein. v

Die mit Milchglas bedeckte Lampe ſtand auf dem Tiſche.
Timea ging in der Stube auf und a

b
.

Ein weißes geſticktes Kleid wogte an ihrem Leibe herab;
die Arme hingen ihr gefaltet in den Schooß.
Die Thür nach dem Flur öffnete ſich und Frau Sophia

trat ein. Sie flüſterte etwas Timea zu.
Doch Timar hörte das Geflüſter. Jene Oeffnung in

der Ecke glich ja dem „Ohre des Dionyſos“, welches jeden
Ton auffing. - v– Darf er ſchon kommen? fragte Frau Sophia.– Ich warte auf ihn, ſagte Timea.



472 Ein Goldmenſch.

Darauf entfernte ſich Frau Sophia.
Timea aber zog aus dem Secretair eine Lade vor
und nahm eine Schatulle heraus. w

Mit dieſer trat ſi
e vor d
ie Lampe hin. Sie ſtand

jetzt Timar ſo gegenüber, daß die Lampe ihr ihren vollen
Schein ins Antlitz warf. v

Der im Verſteck Sitzende konnte jeden ihrer Züge
wahrnehmen.
Timea öffnete die Schatulle. Was lag in ihr? Ein

Säbelgriff mit der zerbrochenen Klinge.
Beim erſten Blicke fuhr die Frau zuſammen. Ihre

Augenbrauen zuckten, ſi
e

entſetzte ſich. Allmählich jedoch
milderte ſich ihr Antlitz und mit den verbundenen ſchmalen,

ſchwarzen Augenbrauen erſchien ſi
e wie gewöhnlich als e
in

Heiligenbild mit einer ſchwarzen Aureole um die Stirn.
Bald ergoß ſich milde Sanftmuth über die melan

choliſchen Züge; ſi
e nahm die Schatulle auf und brachte

den Säbel ſo nahe an ihre Lippen, daß Timar zu beben
begann, ſie werde ihn ſofort küſſen.
Auch dieſer Säbel war ſchon ein Rival.
Und je länger Timea den zerbrochenen Säbel anſah,

deſto lebhafter funkelten ihre Augen. Zuletzt wurde ſi
e

ſo kühn, daß ſi
e

e
s wagte, den Säbelgriff zu erfaſſen;

ſi
e nahm die zerbrochene Waffe aus der Schatulle und

verſuchte nach Männerart in der Luft umher zu hauen
und zu fechten . . .

. Hätte ſi
e gewußt, daß Jemand in der Nähe iſt, der

b
e
i

jedem ſolchen Hiebe Todesqualen erleidet!
Da pochte e

s a
n

die Thüre. *

Erſchrocken legte Timea den Säbelgriff in das Be
hältniß zurück und ſtotterte dann verwirrt: „Herein“.
Doch zuvor noch glättete ſi

e

ſich d
ie Aermel, welche auf

geſtreift waren, bis a
n

die Hand hinab.

E
s

trat ei
n – der Major Katſchuka.

Ein ſchlanker, ritterlicher Mann mit ſchönem, helden
haften Antlitze.
Timea ging ihm nicht entgegen, ſi
e ſtand noch immer

vor der Lampe, Timar beobachtete ſi
e
.

Hölle, was mußte e
r ſehen!
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Als der Major in die Stube trat, erröthete Timea tief.
Ja wol. Die Alabaſterſtatue konnte im Frührother

ſtrahlen. Das Antlitz des Heiligenbildes bewegte ſich und
die jungfräuliche Weiße paarte ſich mit Roſen.
Das weiße Antlitz hatte Den gefunden, vor dem es

aufflammte . . . .
Bedurfte es noch eines Beweiſes, brauchte es noch

fernerer Worte?
Timar war nahe daran, das Votivbild vor ſich einzu

ſtoßen und, wie jener ſich aufbäumende Drache den
St. Georg zu Boden warf, zwiſchen ſi

e zu ſtürzen, bevor
Timea's Lippen noch ſagen konnten, was bereits ihr
Antlitz verrathen . . . !

Doch nein. – Es war vielleicht nur Traum, was
du geſehen. Sieh' nochmals hin. Timea's Antlitz iſt ſo

weiß, wie immer. Mit kalter Würde winkt ſie dem Major,
daß er Platz auf einem Stuhle nehme. Sie ſetzt ſich fern
von ihm auf ein Sopha und ihr Blick iſ

t
voll Strenge,

voll Kälte, achtunggebietend.
Der Major hielt in der einen Hand ſeinen Czako mit

Goldborden, in der andern ſeinen Säbel mit dem gol
denen Portepee und ſaß ſteif, als ſäße e

r vor ſeinem
General.

Lange ſahen ſi
e ſchweigend einander a
n
.

Mann und
Weib kämpften mit beklemmenden Gefühlen.
Timea fing zuerſt an zu ſprechen.– Mein Herr, Sie ſchickten mir einen geheimnißvollen
Brief in Begleitung eines noch auffälligeren Geſchenkes.
Dieſes Souvenir iſ

t

ein zerbrochener Säbel.
Hiermit hob Timea den Deckel von der Schatulle auf

und nahm daraus den Brief hervor.– Ihr Brief lautet: „Madame. Ich hatte heute ein
Duell mit einem Menſchen, den ic

h

blos deshalb nicht
tödtete, weil mein Säbel zerbrach. Dieſes Duell war
mit geheimnißvollen Umſtänden verbunden, welche direct
Sie oder eigentlich Ihren Gemahl betreffen. Geſtatten Sie
mir wenige Minuten einer Zuſammenkunft mit Ihnen,
um Ihnen Alles zu ſagen, was Ihnen zu wiſſen nöthig.“
In dieſem Briefe ſind d
ie Worte „Ihren Gemahl“ zwei
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Mal unterſtrichen. Das iſt di
e

Urſache, welche mich be
wog, Ihnen Gelegenheit zu geben, ſich auszuſprechen,

Reden Sie. Welchen Zuſammenhang hat Ihr Duell mit den
perſönlichen Angelegenheiten des Herrn von Levetinczy?
Ich werde Ihnen zuhören, ſo lange Sie von Herrn von
Levetinczy ſprechen; – ſobald Sie auf etwas anderes
übergehen, werde ic

h
mich entfernen.

Der Major verneigte ſich mit gedankenſchwerem Ernſt.– Ich beginne alſo damit, Madame, daß ſeit einigen
Tagen in dieſer Stadt e

in unbekannter Menſch, welcher
Marine-Uniform trägt, und zwar vom Officiersrange,
durch dies Vorrecht überall Eintritt findet, wo Officiere
der Armee weilen. E

r

ſcheint e
in großer Weltmenſch und

ein amüſanter Geſellſchafter zu ſein. Wer e
r eigentlich

iſ
t,

weiß ic
h

des Näheren nicht zu ſagen, denn e
s iſ
t

nicht
meine Gewohnheit, zu ſpioniren. Fiel Ihnen dieſer Menſch
noch nicht auf, Madame? Sie werden ihn wol mehr
mals im Theater bemerkt haben, e

r trägt grüne Uniform
mit Aufſchlägen in Roth und Gold.– Ich ſah ihn. . - -– Und erinnern Sie ſich nicht, ihn früher einmal
irgendwo geſehen zu haben?– Ich habe auf ſein Antlitz nicht geachtet.– Richtig. Denn Sie ſehen ja fremden Männern nie
ins Antlitz.– Weiter, mein Herr. Von mir haben wir nicht zu

ſprechen.– Dieſer Menſch pflegt ſchon ſeit Wochen ſich mit
uns zu amüſiren. E

r

ſcheint Geld genug zu haben; –
und Jedermann erzählt er das Motiv ſeines Hierſeins.

E
r

wartet auf Herrn von Levetinczy. E
r

hat a
n ihn

eine Miſſion, eine perſönlich auszuführende, eine ſehr
dringliche Sache. Die Angelegenheit begann uns all
mähl\ch zu langweilen. Alle Tage fragte der Menſch nach
Herrn von Levetinczy und machte dabei d

ie geheimniß
vollſte Miene, bis ſchließlich Jedermann auf den Verdacht
gerieth, daß das ein Abenteurer ſein müſſe. Eines Abends
drängten wir den Menſchen in di
e

Ecke, wir mußten er
fahren, was eine Perſon, d
ie

ſi
ch in unſerer Geſellſchaft
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bewegte, hier zu thun habe. Ja, p -

ihn auszufragen. Wieder bracÄ dies war d
ie Ur

gaben vor, er habe m
it

Herrn vonÄ.Ä Ä

zumachen. Warum wendete e
r

ſich gäÄ unſere Stadt,fühj d
e
s Hejj Levetijy? W
ie

ſº

delicate Sachen ſeien, d
ie

ſi
ch nur perSºl a
u
fÄ

ließen, erwiderte e
r. Auf dieſe Antwort hiiuf den Tiſch

mich, ganz rückſichtslos mit dem Menſchen zü
.

d
.

Hören Sie, ſagte ic
h ihm, ic
hÄ das nicht den HänAlle, d
ie wir hier ſind, haben berechtigten Grundbemerk

zu zweifeln, daß Sie mit dem Herrn von Levetinczy F. ihre
welche perſönliche Angelegenheiten haben könnten, die d

.

cater Art wären. Wer Sie ſind, das wiſſen wir nich.
aber das iſt ſicher, daß Herr von Levetinczy ein charakter
voller Menſch iſt, deſſen Vermögen, deſſen guter Ruf,
Verſtand und weltliche Stellung allgemein anerkannt wer
den. Ueberdies lebt er als Familienhaupt ein tadelloſes
Leben und iſt als Patriot ſeinem Monarchen getreu. Er
kann alſo keinerlei Urſache haben zu ſo geheimnißvollen
Verbindungen und mit ſolchen Leuten, wie Sie einer zu

ſein ſcheinen.

Bei dieſen Worten erhob ſich Timea langſam, trat
auf den Major zu und ihm die Hand reichend, ſagte ſie:
„Ich danke Ihnen.“
Und Timar ſah wiederum a

n

ihrem weißen Antlitze
jene unbekannte Röthe aufflammen und dieſe verblieb ihr
nun... Die Frau regte in tiefſter Seele der Gedanke auf,
daß hier jener Mann, deſſen Herz ſie anbetete, jenen andern
Mann ſo vertheidigte, der ihr geſchworener Gatte war,
und zwiſchen ihren beiden Herzen ſtand.
Der Major ſetzte ſeine Rede fort und um Timea's

Antlitz nicht durch ſeine Blicke zu verletzen, ſuchte er nach
irgend einem andern Gegenſtande in der Stube, auf den
ſeine Augen ſich richten konnten, wie Manche, welche in

einer aufregenden Erzählung begriffen ſind, einen feſten
Punkt ſich auszuwählen pflegen. Und dieſer Gegenſtand \

war gerade der Kopf des Drachen im Bilde des heiligen
Georg. Und dieſes Drachenkopfes Auge diente als Lauſch
öffnung, durch welche Timar in di
e

Stube ſpähte.
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Mal unterſtrichen. Das heinen, als o
b

d
e – wor direct

wog, Ihnen Gelegenhtete -

Reden Sie. Welchen : dunkel dort, wo er ſtand, Niemand
perſönlichen Angelicken.
Ich werde Ihnenuhr fort:
Levetinczy ſpraien meinen Worten verwandelte ſich das
übergehen, w

º Menſchen vollkommen ſo
,

als wenn man
Der Meichenden Hunde unverſehens auf den Schwan– IWie? rief er aus, uns Allen hörbar. Alſo Sie

Tagen en von Levetinczy, daß e
s

e
in

reicher Mann ſe
i,

Mar großem Rufe, von bewunderungswürdigem Verſtande

Ä daß e
r

ein glücklicher Familienvater und ein treuer
nterthan ſei? Nun, ic

h

werde Ihnen beweiſen, daß
dieſer Menſch, dieſer Levetinczy am dritten Tage, nach
dem ic

h

ihn getroffen, von hier durchgehen wird, ſeinem

- - Hauſe, ſeiner ſchönen Frau, dem ganzen Reiche, ja aus
Europa entfliehen und man nie wieder Nachricht von ihm
vernehmen ſoll.
Timea's Hand verirrte ſich willenlos nach dem Griffe

des Säbels.– Statt einer Antwort verſetzte ic
h

dem Menſchen
einen Schlag ins Geſicht.
Timar zog raſch den Kopf von dem Späherloche weg,

e
s

dünkte ihm, als bekäme er den Schlag ins Geſicht.– Ich ſah ſofort, daß dieſer Menſch bereute, was e
r

geſagt hatte und gern hätte e
r vor der Conſequenz des

Schlages ſich irgend wohin retten mögen; doch ic
h

ließ

das nicht zu. Ich trat ihm in den Weg. Sie ſind Sol
dat, Sie haben einen Säbel an der Seite. Sie wiſſen,
was Sie nach ſolchem Rencontre zu thun haben. Oben
im Gaſthaus iſ

t

der weite Tanzſaal, wir zünden die
Kerzen a

n

und dann wählen Sie ſich von uns zwei
Secundanten aus, ic

h mir zwei andere, und wir been
den unſere Angelegenheit. Wir geſtatteten ihm keine Se
cunde Verzögerung. Das Duell begann. Der Menſch
kämpfte wie ein Pirat. Einige Mal wollte e

r mir den
Säbel mit der linken Hand entwenden, worauf ic
h

dann

in Zorn gerieth und ihm einen Hieb über den Kopf ver
ſetzte, ſo daß e
r zuſammenſtürzte. Zu ſeinem Glück bog
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ſich der Säbel bei dem Hiebe flach und dies war die Ur
ſache, daß er entzwei brach. Andern. Tags, wie ic

h

von
unſerem Arzte erfuhr, verließ jener Menſch unſere Stadt,
folglich konnte ſeine Wunde nicht gefährlich ſein.
Timea hob wieder den zerbrochenen Säbel auf und

beſah deſſen Klinge; dann legte ſi
e ihn auf den Tiſch

hin und reichte dem Major ſchweigend die Hand.
Katſchuka faßte ihre Hand zart mit ſeinen beiden Hän

den und führte ſi
e

a
n

die Lippen; es war kaum bemerk
bar, daß e

r

einen Kuß darauf drückte. Timea zog ihre
Hand nicht zurück.– Ich danke Ihnen, flüſterte leiſe der Major.
Timar hörte vielleicht im Verſteck dieſe Worte nicht.

Doch des Majors feuchte Augen ſagten gleichfalls „ich
danke Ihnen“.
Dann folgte eine lange Pauſe des Schweigens. Timea

ſetzte ſich zurück in den Divan und ſtützte ihren Kopf auf
den Arm.
Der Major ſprach ſi

e an.– Doch ic
h

erbat von Ihnen, Madame, nicht das
Rendezvous, um mich hier einer Heldenthat zu rühmen,
welche für Sie unangenehm iſt, für mich aber blos eine
Pflicht der Freundſchaft war; auch kam ic

h nicht, um mir
einen Lohn zu erbitten, wie Sie ſo gütig waren, ihn mir
durch den Händedruck zu verleihen. Das war für mich
hoher Lohn! Alſo nicht deshalb ſuchte ic

h

auf dieſe un
gewohnte, durch Ueberſendung des zerbrochenen Säbels

a
n

Lächerlichkeit grenzende Art e
in Geſpräch mit Ihnen;

ſondern einer ſehr ernſten Frage wegen. Madame! Kann

in dem, was jener Menſch ſagte, etwas Wahres ſein?
Timea fuhr bei dieſen Worten wie von einem Blitz

ſchlage getroffen, empor. Und dieſen Blitzſchlag fühlte
auch Timar im Verſtecke. Auch in ihm empörten ſich alle
Nerven bei dieſer Frage.– Was denken Sie, mein Herr!– Ich habe e

s geſagt und möchte mir von Ihnen
eine Antwort erbitten, Madame, ſagte der Major, ſich
vom Sitze erhebend. Log dieſer Menſch in Einem, ſo log
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er in Allem. Doch kann eines ſeiner Worte wahr ſein,
dann kann auch Alles wahr ſein. Deshalb kam ich zu
Ihnen. Aufrichtig, geradezu, mit offenem Antlitze richte

ic
h

a
n Sie die Frage: Iſt es denkbar, daß auch nur ein

Wort in der ganzen Verleumdung wahr ſei? - Ich ſagte
noch nicht Alles, was dieſer Menſch gegen Herrn von Leve
tinczy vorgebracht. In ſeinen Worten kam jeder Titel
vor, der für einen Mann verletzend iſ

t. Kann davon
etwas möglich ſein? Kann e

s möglich ſein, daß Timar's
Leben jene entſetzliche Wendung nehme, worin d

e
r

einſtige

Beſitzer dieſes Unglückshauſes ihm voranging? Denn
wenn das möglich iſt, dann kann mich keine Rückſicht
zurückhalten, Sie bei Gottes Barmherzigkeit anzuflehen,
Madame, ſich aus dem zuſammenſtürzenden Hauſe zu

retten! Denn ic
h

kann nicht geſtatten, daß man Sie ver
nichte. Ich kann e

s

nicht kaltblütig mit anſehen, daß
Jemand Sie in den Abgrund mit ſich hinabreiße.
Die glühenden Worte entflammten auch Timea's Bruſt.
Timar lauſchte lechzend nach dem Ausgange des Seelen

kampfes Ä Frau. Timea blieb Siegerin. Sie nahmihre Seelenkraft zuſammen und erwiderte ruhig:– Haben Sie keineÄ mein Herr. Ich kann
Sie verſichern, daß jener Menſch, wer e

s

auch immer
geweſen ſein mag und wºher e

r

auch immer gekommen,
elogen hat, und daß ſeine Verleumdungen keinen GrundÄ Ich kenne Herrn von Levetinczy's Vermögens
verhältniſſe von Grund aus, da ic

h

während ſeiner Ab
weſenheit ſeine Geſchäfte führte, und ic

h

kann in jeder
Richtung volle Auskunft geben. Sein Vermögen iſ

t ge
ordnet; was er davon hazardiren würde, und verlöre e

r

dies durch irgend ein Unglück, e
s

erſchütterte auch nicht

Eine Säule ſeines Hauſes. Auch das kann ic
h

Ihnen
mit voller Seelenruhe ſagen, daß unter Herrn von Leve
tinezy's Vermögen ſich kein Pfennig befindet, der nicht
auf loyale Weiſe erworben worden wäre. Nie nahm e

r

Jemandes Vermögen, nie ruinirte er Jemanden, um dann
vor deſſen Vorwürfen zittern zu müſſen und gezwungen

zu ſein, den Urſprung irgend eines ſeiner Güter vor Gott
oder den Menſchen zu verheimlichen. Herr von Levetinezy
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iſ
t

ein reicher Mann – der aber ſeines Reichthums wegen
nicht zu erröthen braucht . . .

Ach! wie brannte Timar’s Antlitz dort in jenem
dunklen Verſtecke!
Der Major ſeufzte auf.– Sie haben mich über Alles beruhigt, Madame.
Das glaubte ic

h übrigens von vorne herein. Jedes Wort
des Unbekannten war eine Verleumdung, mit der er

Timar als Geſchäftsmann anklagte, doch e
r

drückte auch
ſolche Worte aus, welche Ihren Gemahl als Familien
vater in Verdacht bringen. Erlauben Sie mir nur die
eine Frage: „Sind Sie glücklich?“
Timea blickte mit unausſprechlichem Schmerz ihn a

n

und in ihrem Blicke lag die Antwort, „Du ſiehſt es doch
und fragſt trotzdem?“
Der Major fuhr kühnen Tones fort:– Comfort, Glanz, Reichthum umgeben Sie. Wenn

aber das wahr iſt, was ich, und ic
h

verſichere das auf
Ehre, nie bei Jemandem erfragt habe, aber was man
unberufen vor mir ausſprach, während ic

h

darauf „du
lügſt“ erwiderte und auch a

n

dem Ausſprecher dafür
Rache nahm; wenn e

s wahr wäre, daß Sie leiden, daß
Sie nicht glücklich ſind, dann wäre ic

h

kein Mann, hätte

ic
h

nicht den Muth, Ihnen zu ſagen: „Madame, es gibt
noch einen Menſchen auf Erden, der eben ſo leidet, eben ſo

unglücklich iſ
t,

wie Sie, – werfen Sie von ſich den un
glückſeligen Reichthum und machen Sie e

in Ende den
Leiden zweier Menſchen, ſolchen Leiden, welche einen
Dritten, der ſi

e verurſachte, auch noch jenſeits vor Gott
anklagen werden! Scheiden Sie ſich!
Timea drückte ihre Hand a

n

ihren Buſen und blickte,
wie eine dem Qualentode entgegengehende Märtyrerin im

erhabenen Schmerze nach oben. In dieſem Augenblicke
erwachte aller Schmerz ihres Herzens. v

Als Timar ſi
e ſo erblickte, ſchlug er ſi
ch muthlos mit

der Fauſt vor die Stirne und wendete ſein Antlitz a
b

von dem Judasloche, durch das er ſpähte. .

Einige Minuten lang ſah und hörte er nichts. .

Als das quälende Bewußtſein ihn wieder zurückzog
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nach dem in das Dunkel leuchtenden Lichtſtrahl und er
die #- überblickte, ſah er keine Märtyrerin mehrHOY ſich.

Timea's Antlitz war wieder ruhig.– Mein Herr, ſprach ſi
e ſanften, weichen Tones zum

Major, daß ic
h Ihre Worte bis zu Ende angehört, möge

Ihnen beweiſen, daß ic
h Sie hochachte. Erhalten Sie

mir dieſes Gefühl. Und fragen Sie mich niemals wie
der, was Sie mich heute gefragt. Ich rufe die ganze
Welt zum Zeugen auf, o

b Jemand ſagen kann, daß ic
h

durch Ein Wort, durch Eine Thräne jemals eine Klage
verrathen hätte. Gegen wen auch? Gegen meinen Ge
mahl? Gegen ihn, der der beſte, der edelſte Menſch auf
Erden iſt? E

r

hat mich als Fremde, als Kind vom
Tode gerettet; er hat drei Mal die Tiefe des Waſſers
durchmeſſen, das Reich des Todes, um mich zu retten.
Er vertheidigte mich, damals ein närriſches, von Jeder
mann verhöhntes Geſchöpf; er beſuchte meinetwegen täglich
das Haus ſeines Todfeindes, war eiferſüchtig auf mich,
gab auf mich Acht. Als ic

h

zur Bettlerin, zum Flücht
ling geworden, beſchenkte e

r mich, die dienende Magd,
mit ſeiner Hand, mit ſeinem Vermögen und machte mich
zur Herrin ſeines Hauſes. Und als e

r mir die Hand
reichte, that e

r dies im vollſten Ernſte; er ſpielte nicht
mit mir.

Und damit eilte Timea nach dem Wandſchranke und
riß deſſen Thüren leidenſchaftlich auf.– Sehen Sie hier her, mein Herr, ſagte ſi

e zu dem
Major, vor ihm ein in dem Schranke hängendes geſticktes
Schleppkleid ausbreitend. Kennen Sie dies Kleid? Es

iſ
t

jene Schleppe, die ic
h

geſtickt. Sie ſahen e
s lange

Wochen hindurch, wie ic
h

a
n

der Stickerei ſaß; jeder Stich
darin iſ

t

eine begrabene Illuſion, eine traurige Erinnerung
für mich. Man machte mich glauben, das werde mein
Brautkleid ſein. Und als ic

h

e
s fertig gemacht, ſagte

man mir, „jetzt legt es ab, e
s iſ
t für eine andere Braut

gefertigt worden.“ Ah, mein Herr, dieſer Dolchſtoß ward
für mein Herz tödtlich. Mit dieſer unheilbaren Wunde

u
n der Seele quäle ic
h

mich ſchon Jahre hindurch ab.
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Und jetzt ſoll ic
h

mich ſcheiden von jenem edlen, großen
Charakter, der mir nicht ſchmeichelnd und verführeriſch
entgegenkam, ſondern harrte, bis ein Anderer mich zer
treten und weggeworfen, um mich dann aufzunehmen und

a
n

ſeiner Bruſt zu tragen; und der ſeither nichts gethan,
als mit übermenſchlicher, eines Engels würdiger Geduld
dahin zu ſtreben, mein Todesübel zu heilen und meine
Leiden zu theilen? Ich ſoll mich von jenem Menſchen
ſcheiden, der außer mir Niemanden hat, der ihn liebt, für
den ic

h

eine ganze Welt bin, das einzige Weſen, welches
ihn noch a

n

das Leben kettet; das einzige Antlitz, bei
deſſen Anblick ſich ſein verdüſtertes Antlitz erheitert? Ich
ſoll mich ſcheiden von jenem Manne, den Jedermann
achtet und liebt und ic

h

allein ſoll ſagen, daß ic
h

ihn
haſſe? Ich, die ic

h

ihm Alles verdanke und die ic
h

ihm
als Morgengabe nichts zugebracht habe, als e

in krankes,

liebeleeres Herz?
Der Major verdeckte bei dieſen von Erregung einge

gebenen Worten ſein Antlitz mit beiden Händen.
Und jener andere Mann dort hinter dem St. Georgs

bilde, fühlte er ſich nicht in der Lage jenes Drachen, den
der Erzengel feſthält, indem e

r ihm die Lanze in den
Rachen ſtößt?
Und e

s war noch nicht einmal genug a
n

der in den
Rachen geſtoßenen Lanze, man zog ſi

e

ihn auch noch mit
dem Widerhaken heraus.

– Aber mein Herr, fuhr Timea fort, mit dem un
widerſtehlichen Zauber der weiblichen Hoheit im reinen Ant
litze, wenn auch das Gegentheil von alle dem wahr wäre,
was die Welt von Timar hält, wäre er ein Bankerotteur
und ein Bettler, ic

h

verließ ihn auch dann nicht. Dann
gerade nicht. Und verunglimpfte die Schande ſeinen Na
men, ic

h

könnte dieſen Namen nicht von mir werfen. Ich
theilte mit ihm d

ie Schmach, wie ic
h

mit ihm den Glanz
getheilt. Würde ihn d

ie ganze Welt verachten, ic
h

pflichtete
ihm ewige Hochachtung. Würde e

r zum Flüchtling, ic
h

folgte ihm als Genoſſin. Wäre er ei
n Räuber, ic
h

hauſte
mit ihm im Walde. Und wenn e
r

ſterben wollte, ic
h

würde mich vereint mit ihm tödten.
Z1
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Was iſt das? Weint dort der Drache auf dem Bilde?
Timea wußte noch immer allerlei zu ſagen.– Und zuletzt, mein Herr, erführe ic

h auch, was das
Empfindlichſte für jede Frau iſ

t,

d
ie bitterſte Beleidigung,

daß nämlich mein Mann mir ungetreu war, daß e
r

eine

Andere liebte, ſo würde ic
h ſagen: Gott ſegne ſi
e
,

welche

ihm jenes Glück gegeben, um das ic
h

ihn gebracht habe,– und ic
h

würde mich von ihm nicht ſcheiden. Ich würde
mich von ihm nicht ſcheiden, auch wenn e

r ſelbſt e
s

wollte; – ich würde mich nie von ihm ſcheiden, denn ic
h

weiß, wie mein Schwur mich verpflichtet hat, und was

ic
h

meiner eigenen Seele hierinnen ſchuldig bin.
Der Major ſeufzte tief.
Timea ſchwieg, um ihre Ruhe wieder zu gewinnen,

Ä aber ſprach ſi
e wieder mit verhaltenem, zartem Tone

zu thM :
– Jetzt verlaſſen Sie mich für ewig; der Dolchſtoß,

den Sie mir vor Jahren beigebracht, ward durch dieſen
Säbelhieb ausgeglichen. Deshalb behalte ic

h
dieſe zer

brochene Waffe als Erinnerung. So oft ic
h

ſi
e erblicke,

werde ic
h

daran denken, daß Sie eine edle Seele ſind und
dadurch werde ic

h geſunden. Daß Sie lange Jahre hin
durch weder geſprochen, noch ſich mir genaht, entſchuldigt
es, daß Sie einſtens zu mir geſprochen und ſich mir ge
naht haben.

Das St. Georgsbild ſchien d
ie

verhallenden Fußtritte
eines ſich Entfernenden hören zu laſſen.

Als Timar aus dem Verſteck durch d
ie Wandſchrank

thür nach dem Flur hinausſtürzte, ſtellte ſich ihm eine
dunkle Geſtalt in den Weg. War es ei

n

Schatten in de
r

Finſterniß? Ein Phantom oder eine böſe Seele?– Was hörten, was ſahen Sie?
Athalia war es.

Timar ſchob d
ie dunkle Geſtalt vor ſich hin zur Seite

und ſi
e mit halbem Arm b
e
i

d
e
r

Schulter erfaſſend, drückte

e
r

ſi
e a
n

d
ie Wand, indem e
r ih
r

ins Ohr raunte:- Seien Sie verflucht! Und vermaledeit ſe
i

dies
Haus und verflucht auch d
ie

Aſche deſſen, der e
s erbaut



Ein Goldmenſch. 483

Damit rannte e
r,

gleich einem Wahnſinnigen, d
ie

Treppe hinab.
Timea's Thür öffnete ſich, aus der inneren Stube

drang Licht hervor. In dem Lichtſcheine tauchte die Ge
ſtalt des ſich entfernenden Majors auf. Timea ſchellte.
Frau Sophia's kreiſchende Stimme erklang; ſie ſchimpfte,
wer im Treppenhaus die Lampe ausgelöſcht habe. Dann
leuchtete ſi

e

mittelſt eines Lichtes den Major hinab. Athalia
zog ſich hinter die Thüre der verborgenen Niſche zurück.
Und als ſich Alles entfernt hatte und e

s wieder dunkel
geworden war, ſprach ſi

e

noch lange mit ſich ſelbſt, ton
loſe Worte; nur ihre Lippen bewegten ſich, nur ihre Zähne
ſchlugen aneinander, nur ihre Augen verdrehten ſich und
ihre geballten Fäuſte drohten.
Wer weiß, was ſi

e geſprochen haben mag!

3
.

Der erſte Verluſt.
Fliehen? Aber wohin? Das war jetzt die Frage.
Die Glocken in der Stadt ſchlugen zehn Uhr, die

Schlagbäume waren bereits niedergelaſſen vor der krachen
den Brücke, welche über den ſchmalen Arm der Donau
bei Komorn nach jener Inſel führte, von der aus dann
über den breiteren Donauarm die Eisdecke eine Brücke
bildete. Aber jetzt konnte man nicht dahin gelangen, ohne
alle Zettelabnehmer auf der Brücke und alle Trabanten
der beiden Ufer aufzulärmen. Ihnen allen war es durch
den Stadthauptmann ſtrenge befohlen, von Abends acht
Uhr bis Morgens ſieben Uhr nicht einmal ihn ſelbſt,

Ä Heiligkeit den römiſchen Papſt über das Eis zu

(NEU.

Freilich war es möglich, daß, was die Bullen jenes
Kirchenfürſten nicht vermochten, einige rothgedruckte Bank
noten aus der Brieftaſche des Herrn von Levetinczy durch
ſetzen konnten. Andern Tages aber wäre es in der ganzen
Stadt bekannt geworden, daß der Goldmenſch allein in

tiefer Nacht mit größter Eile aus der Stadt heraus und
über das gefährliche Eis entflohen. Gerade eine ſehr
gute Illuſtration zu a
ll

dem Geſchwätze, aus dem das

8
1 *
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Duell entſtanden! Jeder Menſch konnte dann ſagen: „Er
entflieht bereits nach Amerika.“ Und auch Timea würde
es erfahren.
Timea!
O wie ſchwer iſt es

,

vor dieſem Namen zu entfliehen.
Ueberall klingt er nach.
Es war nichts zu thun, als zurückzukehren in das

Haus in der Raizenſtraße und dort abzuwarten, bis es

dämmerte.

Das wird eine qualvolle Nacht werden.
Wie ein Dieb, ſo vorſichtig öffnete er die nach ſeiner

Stube führende Thür. Zu ſolcher Zeit ſchliefen ſchon alle
übrigen Bewohner des Hauſes.
Als er ſeine Stube erreicht hatte, zündete er kein Licht

an. Er ſank auf den Divan hin. Und im Dunkel mehren
ſich die Schreckgeſpenſter.

Wie ihr Alabaſter-Antlitz erröthete!
Alſo gibt es doch unter dem Eiſe Leben, nur daß ihm

die Sonne fehlt.
Die Ehe war für ſie ewiger Winter, ewiger Polar

winter.
Aus dieſem unglückſeligen Eisreiche gibt e

s

keine
Rettung. Die Frau iſt treu.
Und auch der Rival iſt ein treuer Freund, welcher

ſeinen Säbel am Kopfe Desjenigen zerbricht, der es wagte,
den Gatten der angebeteten Frau zu verleumden.
Auch vor dieſem muß man ſich noch verneigen. So

weit ſogar mußte ſich Timar erniedrigen, daß e
r jenen

Menſchen, den e
r als glücklicheren Rivalen haßte, den e
r

als einen Hungerwolf verachtete, der die Broſamen der
Proviantlieferung aufraffte, daß er dieſen jetzt als großen
Charakter über ſich erhaben ſah. Ueber ſich erhaben!
Und Timea liebt dieſen Menſchen und e

r iſ
t un

glücklich und ſi
e

auch.

Die Unglückſeligkeit Beider hatte nur eine einzige Ur
ſache, jene, daß Timar Goldmenſch iſ

t,

Sie vergöttern ihn, d
ie ihn nicht lieben.
Sie können nicht daran denken, ihn zu betrügen, ihn

zu beſtehlen, ihn zu entwürdigen, aus den Diamanten
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ſeiner Ehre e
in Stück herauszubrechen. Man behütet

dieſe, wie eine Reliquie.

Und wenn auch Jemand ihnen ſagen würde, Alles
das ſe

i

nicht wahr!
Mit welchem Eifer pries ihn ſeine Frau an!
„Er machte aus mir, dem Stubenmädchen, die Herrin

des Hauſes!“
Es iſt nicht wahr, d

u

warſt die Herrin und e
r war

der Diener.

Mit deinem Vermögen machte er ſich zum Herrn und
das gab e

r dir.
„Er hat Niemanden außer mir; ic

h

bin das einzige
Antlitz, bei deſſen Anblick ſeine tief traurigen Mienen ſich
erheitern!“
Das iſt nicht wahr. Er fand Liebe und Glück in

einem verborgenen Winkel der Erde, wo e
r

dich betrügt,
wo e

r

ſeinen Schwur bricht, deine Treue verhöhnt.
„Ich ſoll den verwerfen, den Alle hochachten ?“

Doch, warum achtet ihn Jedermann? Weil man ihn
nicht kennt! –
Würde man ihn kennen, würde man entdecken, was

in ſeinem Innern wohnt, könnte dieſe Frau dann noch
ſagen: „Ich trage die Schande ſeines Namens, wie ic

h
den Glanz deſſelben getragen?“
Sie würde e

s ſagen.
Timea verändert ſich niemals.
Sie würde ſagen: „Wenn d

u

mich unglücklich gemacht,

ſo leide nun auch mit mir.“ Das iſt die Unbarmherzig
keit der Engel!
Und wenn Jemand vor ihr die Geſchichte der Nie

mandsinſel enthüllen würde! Die Geſchichte Noemi's!
Sie würde dazu ſagen: „Gott ſegne Jene, welche ihm

das Glück gegeben, um welches ic
h ihn gebracht habe.“

Das iſt Timea!
Aber Noemi?
Was macht die nun auf der wüſten unbewohnten
Inſel, von d
e
r

ſi
e

nicht fortgehen kann, Timea's Groß
herzigkeit wegen? Allein in der lautloſen, winterlichen
Au, e
in

kleines furchtſames Kind im Arme? Woran
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denkt ſi
e jetzt? Sie hat Niemanden, der ihr ein Wort

des Troſtes ſagen könnte. Wie mag ſi
e zittern in der

öden Einſamkeit vor böſen Menſchen, vor Schreckniſſen,
vor wilden Thieren! Wie muß ihr das Herz ſchwer ſein,
wenn ſi

e

a
n

den fernen Geliebten denkt, und hin und
her ſinnt, wo e

r jetzt weilen mag.
O, wenn ſi

e

e
s wüßte!

O
,

wenn die beiden Frauen wüßten, wie verflucht
ſündig Derjenige iſt, welcher ihnen Beiden ſolche Leiden
verurſacht!

Und wenn e
s Jemanden gäbe, der ihnen das ſagen

würde.

Jener Fremde?
Wer konnte e

s nur geweſen ſein, der ſchon davon
geſprochen, und den der Major dafür ins Geſicht ge
ſchlagen und über den Kopf gehauen hatte? Wer war
ſein Gegner? Wie ließ ſich das aber jetzt noch erforſchen,
nachdem Jener ſammt der erhaltenen Wunde aus der
Stadt verſchwunden war?
Timar überlegte; wäre e

s gut geweſen, vor dieſem
Menſchen zu fliehen?

Fliehen! Das iſ
t ja ſein ewiger Trieb. Es gibt für

ihn kein unangenehmeres Gefühl, als ſtets a
n

einem
Orte zu verbleiben. Seitdem e

r

die Niemandsinſel ver
laſſen, findet er nirgends mehr eine Raſt. Wenn man
während der Reiſe Station hält, um d

ie Pferde zu füttern,

ſo kann e
r

e
s

nicht im Wirthshaus abwarten; während
man d

ie Pferde tränkt, geht e
r auf der Landſtraße zu

Fuße voraus. Irgend was treibt ihn ſtets weiter.
Bald denkt er daran, ſich Noemi ſammt dem kleinen

Dodi zu holen, um ein Seeſchiff zu beſteigen und die
Welt zu umſchiffen. Fort mit ihnen in einen unbekannten
Welttheil!
Jedoch Timea!
An dieſem Namen erleidet er Schiffbruch.
Im Ocean drängt ſich e
in warmer Strom vom Aeqma

tor bis zum Eispol und vom Eispol ſchwimmen Eis
berge bis a
n

den Aequator. Timar mußte daran denken,
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daß es eine große Thorheit von ihm geweſen, einen ſol
chen Ocean in ſeine Bruſt aufzunehmen.
Kein Schlaf ſenkte ſich auf ſeine Augen. Seine Taſchen
uhr ſchlug zwölf. Noch ſieben lange Stunden bis zum
Morgen! Und dieſe bis zu Ende in Beſorgniſſen hin
bringen!

Endlich entſchloß er ſich doch, ein Licht anzuzünden.
Es gibt für Herzenserregungen ein ſalutares Mittel. Es

iſ
t

wirkſamer als Mohn und als Digitalin-Extract. Es
heißt proſaiſche Beſchäftigung.

Wer viel zu thun hat, der findet keine Zeit zu Herzens
weh. Kaufleute werden ſelten Selbſtmörder aus Liebes
gram. Die Geſchäftsſorge iſ

t

ein ſegensreiches Fußbad,
welches das Blut von den edleren Ä hinabzieht.
Timar nahm die Briefe vor, welche unter einem Bronce

drachen auf dem Tiſche lagen. Hier pflegte ſein Haupt
agent ſolche Briefe aufzuhäufen, von denen e

r

entweder
Einſicht nehmen ſollte, oder die eine perſönliche Entſchei
dung beanſpruchten. Einige dieſer Briefe waren ihm ſchon
nach Baja, nach Levetincz, nach Wien, nach Trieſt nach
geſandt worden, a

n jeder Station hatten ſi
e

den Herrn
geſucht und ſo waren ſi

e

endlich nach ſeinem Hauptquartier

in Komorn zurückgekommen; Zeugen dafür, daß Timar
ſeit einem halben Jahr auf keiner jener Stationen ge
weſen war.
Wäre e

r

nicht von durchaus ehrlichen Leuten um
geben geweſen, man hätte ihn überall bitterlich beſtehlen
und betrügen können. Auf einzelnen Briefen hatte Timea
bemerkt, daß ſi

e über dieſen Gegenſtand ſchon Anordnun
gen getroffen habe.
Wieder Timea !

Timar erbrach der Reihe nach die Geſchäftsbriefe und
las ſi

e bis ans Ende durch. Alle enthielten glückliche
Nachrichten. Ihm fiel Polykrates bei, der nie verlieren
konnte und zuletzt o

b ſeines beſtändigen Glückes zu beben
begann.

Sein Reichthum vermehrte ſich fortwährend, d
ie capi

taliſirten Summen begannen ſchon unfruchtbar liegen zu
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bleiben. Die Liſten der Wohlthätigkeit erſchöpften nicht
den über alle Erwartung hohen Uebergewinn.
Alles, was er anfaßt, gelingt. Alles, wozu er ſeinen

Namen hergibt, wird zu Gold. Das leerſte Papier wird
Werthpapier, ſobald man ſeine Firma draufdrückt.
Und was iſ

t

d
ie Baſis dieſes ganzen ungeheueren

Glückes?

-

Ein Geheimniß, das nur er allein weiß , ..
.
.

Wer ſah die Schätze des Ali Tſchorbadſchi in der
dunkeln Kabine auseinanderrollen ? - -

Nur e
r allein – und der Mond, ein guter Spieß

geſelle, der auch ſchon Anderes geſehen hat!
Alſo wäre das der Angelpunkt der Weltordnung, daß

ein vollbrachtes Verbrechen n
ie

bekannt werde? Dann müßte
Alles, was daraus folgt, Glanz, Größe, Tugend ſein!
Doch das iſ

t unmöglich!

w

Timar empfand das, denn ſein Gemüth hatte eine
tiefe, feinfühlige Baſis. E

r

empfand, daß übertriebenes
Glück, deſſen Same ſo angefreſſen war, ſchließlich doch

zu Aſche werden müßte; denn das iſ
t

d
ie Gerechtigkeit

unter der Sonne! Mit Freuden hätte er geſehen, wenn

d
ie Hälfte ſeiner Schätze zu nichte ward; ja er hätte das

Ganze dahin gegeben, um ſich nur den Glauben erkaufen

zu können, daß ſeine Rechnung mit dem Schickſale nun
abgeſchloſſen ſei. Doch e

r fühlte, daß ſeine Buße eben
darin beſtehen ſollte, daß ſein ungeheurer Reichthum, ſeine
Macht, ſein großer Name und ſein ſcheinbares Familien
glück nur eine unbarmherzige Ironie des Schickſals waren.
Er iſt unter dieſen Gaben begraben, ſo daß er ſich nicht

zu dem einzig ihn beglückenden Leben erheben kann, deſſen
Ziel Noemi iſt und – der kleine Dodi. Als jener erſte
Dodi ſtarb, da wußte e

r,

was der Knabe ihm war. Jetzt
beim zweiten fühlte er dies noch tiefer. Und doch konnte

e
r

ſi
e

nicht zu den Seinen machen. Er iſt begraben unter
einem goldenen Haufen, unter dem hervor er ſich nicht
befreien kann. Er fühlt wach daſſelbe, was er im Nerven
fieber auf der Inſel geſehen: daß e

r lebendig in einem
Grabe lag, das mit Goldſtücken gefüllt iſ
t,

und zu Haupte
des Grabes ſteht eine Marmortafel, d
ie

ſeine großen



Ein Goldmenſch. 489

Thaten verkündet. Auf dem Marmor jedoch ſteht eine
Alabaſterſtatue, die ſich nicht von dort wegrührt, und das

iſ
t

Timea. Eine Bettlerin mit einem kleinen Kinde kommt
heran, am Grabe die Blüten des Thymians zu pflücken,
und das iſt Noemi. Der lebendig Begrabene ſtrengt ſich
fürchterlich an, und darf doch nicht rufen: „Noemi, reiche
deine Hand und zieh' mich aus dieſem Goldgrabe hervor.“
Timar ſetzte das Briefleſen fort.
Darunter fand ſich auch ein Brief von ſeinem bra

ſilianiſchen Agenten. Die ungariſche Mehlinduſtrie, ſein
Lieblingsgedanke, hatte ſich glänzend verwirklicht. Auch
dieſe trug zur Baſis ſeiner Ehre und ſeines Reichthums bei.
Jetzt erſt fiel e

s ihm wieder ein, daß beim Hinab
gehen über die Treppe der Briefträger ihm einen Brief
mit überſeeiſchem Stempel übergeben hatte. Den hatte

e
r damals in die Taſche geſteckt; denn ganz andere Ge

danken kochten ja in ſeinem Gehirn. Jetzt ſuchte er ihn
aus der Seitentaſche hervor.
Der gleiche Geſchäftsagent, von dem der vorher er

wähnte günſtige Brief war, hatte auch dieſen geſchrieben.
Und in dieſem Briefe ſtand Folgendes:
„Mein Herr!

Seit meinem allerletzten Briefe iſt unſer Geſchäft von
einem ſehr ſchweren Schlag getroffen worden. Ihr Pro
tegé, Theodor Krißtyan, hat uns ſchnöde betrogen und
geſchädigt. Wir können nichts dafür. Dieſer Menſch
zeigte ſi

ch ſo viele Jahre hindurch ſo treu, klug und
fleißig, daß wir das größte Vertrauen zu ihm hegen
mußten. Zudem war auch ſein Gehalt nebſt Tantième

ſo groß, daß er nicht nur davon leben, ſondern auch etwas
bei Seite legen konnte. Und e

r

ließ ſein Capital b
e
i

uns
verzinſen. Dieſer Menſch nun iſ

t

der größte Betrüger
und Schwindler, der nur jemals auf Erden geweſen.
Während e

r

bei uns zum Scheine kleine Capitale liegen
ließ, beſtahl er unterdeß unſer Geſchäft in entſetzlicher
Weiſe, unterſchlug Geldſendungen, fälſchte Rechnungen
und Wechſel auf große Summen mit unſerer Firma, da

e
r

durch Sie Procura erhalten hatte, ſo daß d
e
r

bisher
ausgewieſene Schaden ſich auf zehn Millionen Reis beläuft.“
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Timar ließ den Brief ſeiner Hand entfallen.
Zehn Millionen Reis! Das ſind 100,000 Gulden
Silber. Da war nun der Ring des Polykrates, den er
ins Meer geworfen.

-

Dann las er den Brief weiter.
„Doch was noch empfindlicher iſt, als dieſer Verluſt,

das iſ
t

der durch ihn verübte Betrug. In den letzten
Jahren fälſchte e

r alles durch Sie geſchickte Mehl mittelſt
des viel ſchlechteren Mehles von Louiſiana, um den Ab
ſatz zu vermehren. Durch dieſen A)ankeetrik hat er den
Credit der ungariſchen Mehlinduſtrie auf Jahre hinaus
geſchädigt und zwar ſo ſehr, daß ic

h

nicht weiß, wie wir
denſelben wieder zurückgewinnen ſollen.“
Das wäre alſo der erſte Schlag, dachte Timar für

ſich. Und der allerempfindlichſte für den großen Geſchäfts
mann. Eben dort traf ihn dieſer Schlag, wo e

r

am

ſtolzeſten war, weswegen e
r

ſich gebrüſtet, wofür er den
Rang als königlicher Rath erhalten.
Und das glänzende Gebäude, welches Timea erbaut,

ſtürzte zuſammen.
Schon wieder Timea!
Timar beeilte ſich, den Brief weiter zu leſen.
„Den jungen Miſſethäter brachte die Bekanntſchaft mit

leichtſinnigen Frauen auf dieſen Weg. Für Fremde iſ
t

dieſes die gefährlichſte Krankheit, welche unter unſerem
Himmelsſtriche herrſcht. Wir faßten ihn raſch ab; aber
wir fanden nichts mehr von dem geſtohlenen Gelde bei
ihm. Einen Theil deſſelben hatte er in den Spielhöhlen
verloren, den anderen a

n Creolinnen verſchwendet. Wahr
ſcheinlich hat der Böſewicht einen Pack davon auch ver
borgen, in der Abſicht, nach wiedererlangter Freiheit ſich
deſſelben zu bedienen, – worauf er übrigens lange wird
warten müſſen. Denn das hieſige Gericht verurtheilte
ihn zu fünfzehn Jahren Galeere.“
Timar vermochte den Brief nicht weiter zu leſen, e

r

warf ihn auf den Tiſch hin, ſtand dann auf und begann
unruhig in der Stube auf und a
b

zu gehen.– Fünfzehn Jahre Galeerenſtrafe! Fünfzehn Jahre
angekettet zu ſein a
n

d
ie

Schiffsbank und unterdeß nichts
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zu ſehen, als Himmel und Waſſer! Hoffnungslos, troſt
los fünfzehn Jahre lang die brennenden ewigen Tage er
tragen zu müſſen, das wogende ewige Meer zu ſchelten
und die unbarmherzige ewige Menſchheit zu verfluchen.
Er wird zum alten Manne, bevor er frei wird! – Und
warum muß alles das geſchehen? Damit Herr Michael
Timar, Edler von Levetinczy, nicht in ſeinen verbotenen
Lüſten auf der Niemandsinſel geſtört ſei! Damit es
einen Menſchen gebe, der Timea Noemi und der Noemi
Timea verräth!
Haſt du nicht daran gedacht, als du Theodor hin

ſchickteſt nach Braſilien, daß das daraus erfolgen werde?
Doch wahrlich, ja! Du haſt ſogar darauf gerechnet, daß

d
ie ºse: dieſen Menſchen zum Miſſethäter machenWYD.

Du haſt ihn nicht raſch durch eine Kugel hingeſtreckt,
wie ein ächter Mann im Zweikampfe ſeinen Gegner tödtet,
der ſeiner Liebe im Wege ſteht; nein, d

u

haſt ihm väter
liche Fürſorge vorgelogen, haſt ihn auf eine Reiſe von
dreitauſend Meilen fortgeſchickt. Jetzt wirſt d

u

ihn fünf
zehn Jahre lang ſehen, wie er vor dir dahinſtirbt! Denn
ſehen wirſt d

u

ihn über alle Lande und Meere hin!
Nachts war Timar's Stube nicht geheizt; e

s war
kalt in ihr und die Fenſter ſtarrten von Eisblumen.
Dennoch trocknete ſich Timar den Schweiß von der Stirne,
als e

r im engen Raum des Zimmers auf- und abſchritt.
Alſo jeder Menſch wird unglücklich, gegen den e

r die
Hand ausſtreckte. -

Dieſe Hand iſt verflucht.
Einſt log e

r

ſich vor in ſelbſtgefälliger Schmeichelei,
daß, wen e

r berührte, der müßte glücklich werden und
daß ſogar die Sündigen ſich beſſern müßten.
Und jetzt kommt die entſetzliche Widerlegung.

Fluch und Leiden ſprießen a
n

den Spitzen ſeiner fünf
Finger.
Seinetwegen war die Frau unglücklich, die er ange

betet, und deren Leiden theilt der gute Freund, dem e
r

ſi
e hinterliſtig geraubt. -

Und eben ſo elend und leidend iſ
t jene andere Frau,
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deren Liebe er geſtohlen und für die er nun in der ganzen

weiten Welt keinen Platz findet.
Und dieſer Menſch wird jetzt fünfzehn Jahre lang

blos das Raſſeln ſeiner Ketten hören.
O, was für eine ſchreckenvolle Mitternacht war das!
Wird denn der Morgen nie heraufdämmern?
Er ſelbſt fühlte ſich in der Stube ſo, als befände er

ſi
ch in einem Gefängniß, in einer Gruft.

Aber jener traurige Brief hatte ja noch eine Nachſchrift,
Dies Poſtſcriptum mit einem Datum vom folgenden

Tage lautete alſo:
„Eben jetzt bekomme ic

h
einen Brief aus Port a

u

Prince, in welchem man mich benachrichtigt, daß von
jener Galeere, auf welcher unſer Züchtling ſaß, in letzter
Nacht drei Galeerenſclaven entſprungen ſind und einen
Kahn mit ſich genommen haben. Die Behörde verfolgt

ſi
e
.

Ich glaube, auch unſer Mann befand ſich darunter.“
Timar wurde nach Durchleſung dieſes Briefes von

einem namenloſen Schrecken ergriffen. Bisher ſchwitzte

e
r,

nun begann e
r

zu zittern.

E
r

blickte rings um ſich herum. Was fürchtete er?
Er war allein in der Stube und bangte wie ein

Kind, dem man Räubergeſchichten Ä hat. Er vermochte nicht länger in der Stube zu bleiben.
Er ſuchte ſeine Piſtolen aus den Taſchen des Pelz

rockes hervor und ſah nach, ob ſi
e ſchußfertig waren. Auch

verſuchte e
r ſein Stilet, o
b

die Klinge leicht herausging.
Fort von hier!
Noch iſ

t

e
s Nacht. Der Wächter außen rief erſt eine

Stunde nach Mitternacht. Der Morgen läßt ſich hier nicht
abwarten.

Man kann doch auch ohne Brücke hinüber nach Neu
ſzöny gelangen; denn oberhalb der Inſel iſt die Donau

ja zugefroren. Es bedarf hierzu nur eines ſolchen Men
ſchen, der nicht ſo bangt vor dunkler Mitternacht und vor
großer Eiskälte, wie hier vor dem flammenden Kerzenlichte
und vor dem offenen Briefe.
Den Brief hielt er an das Kerzenlicht und verbrannte
ihn. Dann blies er das Licht aus,
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Die ſollten ihn nicht mehr ſchrecken.
Und dann tappte er ſich aus der Stube hinaus.
Als er die Thüre zuſchließen wollte, fiel es ihm erſt

bei, ob er nicht mit dem weggeworfenen Briefe etwas an
gezündet habe. Er kehrte zurück. Im Dunkel ſah er in
dem verkohlenden Papier d

ie glühenden Funken wie Schreck
gedanken in Schlangenwindungen hin- und herlaufen. E

r

wartete, bis auch der letzte Funken erloſchen und es voll
kommen finſter war. Dann erſt ging e

r hinaus in di
e

Mitternacht. Er durchſchritt Vorzimmer und Hausflur
und jener namenloſe Schrecken ging immer vor ihm und
neben ihm her. Seine Linke hielt er ſich vor den Kopf;
mit der Rechten faßte er das gezogene Stilet. Und doch
kam ihm Niemand entgegen, noch ſchlich Jemand hinter
ihm drein,
Er fühlte ſeine Bruſt erſt erleichtert, als er die Straße

erreicht hatte.

Da kehrte ihm endlich der männliche Muth zurück.
Friſcher Schnee fiel unterdeſſen. Es kniſterte unter

ſeinen Schritten, während e
r

dem Donauſtrande zueilte,

Ä hinab die Raizenſtraße nach dem Mühlenhafen
inaus.

4
.

Das Eis.
Die Donau war auf der ganzen Strecke hinauf bis

Preßburg zugefroren, man konnte ſi
e überall überſchreiten.– Um von Komorn nach Neuſzöny zu gelangen, mußte

man bis zur Spitze der Inſel hinaufgehen; denn dort
gibt es Sandbänke, wo man des Sommers Gold wäſcht.
Und a

n

dieſen aufgewühlten Sandbänken ſtaut ſich regel
mäßig das Eis, und über dieſe Barrikaden hinweg zu

kommen, iſ
t

überaus ſchwierig.

Timar rechnete ſich den Uebergangsplan aus; ſobald

e
r

den Münſterberg erblickt und ſeine Villa auf deſſen
Spitze ſichtbar wurde, hatte e

r

ſich gerade in dieſer Rich
tung zu halten.
Aber es kam Jemand daher, welcher dieſe Berechnung

durchkreuzte: und das war der Nebel. Timar hatte auf
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eine ſternhelle Nacht gerechnet; als er indeſſen die Donau
erreichte, hatte ſich der Nebel herabgeſenkt. Anfangs war
es blos dünner, durchſichtiger Brodem, doch während er
über das Eis ſchritt, um einen Weg zu ſuchen, verdichtete
ſich derſelbe ſo ſehr, daß er nicht drei Schritte weit ſehen
konnte.

Hätte er nur auf ein Wort ſeines geſunden Verſtandes
gehört, ſo würde er ſofort umgekehrt ſein und ſich be
müht haben, den verlaſſenen Strand wieder zu erreichen;
doch er hatte bereits endgiltig mit dieſem geſunden Ver
ſtande abgerechnet und nichts mehr mit demſelben zu
thun. Er wollte nach dem entgegengeſetzten Strande ge
langen.

Die Nacht war überaus dunkel; die Donau aber iſt

oberhalb der Inſel am breiteſten und dort das Eis am
wenigſten überſchreitbar, aufeinander gethürmte Eisſtücke
bilden der Kreuz und Quer lange Barrikaden; a

n

einer
und der anderen Stelle hatte das Eis launenhafte Berg
ketten gebildet, indem e

s in ellenbreiten Tafeln ſteil aus
der Fläche emporragte.

-

Als Timar dieſe Barrikaden umging, wurde er plötzlich
gewahr, daß er ſich im Nebel verirrt habe. Schon über
eine Stunde war er geſchritten. Seine Taſchenuhr ſchlug
drei Viertel auf Drei; längſt hätte er am entgegengeſetzten
Ufer ſein müſſen. Er hatte unzweifelhaft d

ie Richtung
verloren.

E
r

horchte; keinerlei Geräuſch ließ ſich in düſterer
Nacht vernehmen. Es war zweifellos, daß er ſich nicht
dem Dorfe des jenſeitigen Ufers näherte, ſondern ſich
immer weiter von ihm entfernte.
Er hörte nicht einmal Hundegebell.
Auch ſchien e

s ihm, daß er nicht der Breite nach d
ie

Donau überſchritt, ſondern daß er der Länge nach hinauf
ging, und er entſchloß ſich daher, die halbe Richtung zu

ändern. Die Donau iſt nirgends über zweitauſend Schritte
breit. Irgendwo muß man ans Ufer gelangen, wenn
man in einer Richtung vorwärts geht.

Nur daß im Dunkel und im Nebel der Menſch nicht
weiß, ob er di
e

gleiche Richtung geht. Eine Eisbarrikade,
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der man ausweichen muß, bringt trotz aller Berechnung
aus der geraden Linie heraus, man macht einen Zickzack
weg und kommt auf dieſelbe Stelle zurück, die man be
reits einmal überſchritt; hin und wieder gelangt man in
gute Richtung und man brauchte nur noch ein paar hun
dert Schritte auszuharren, um das Ufer zu erreichen. Da
kommt man wieder auf andere Gedanken, weicht wieder
in falſcher Richtung ab und geräth von Neuem in das
verhexte Eislabyrinth hinein.
Schon waren fünf Stunden vergangen und vier Stun

den ſchritt er unausgeſetzt auf der Donau umher. Er
fühlte, daß er ermüdete. Er hatte die Nacht nicht ge
ſchlafen und am Tage nichts gegeſſen, wol aber mit
nervenzerrüttenden Sorgen ſich abgequält.
Er blieb ſtehen, um zu horchen. Um dieſe Zeit pflegt

man Orate zu läuten. Entweder von der Stadt oder
vom Dorfe her mußte Glockenläuten ertönen.
Uebrigens eine hübſche Ironie des Schickſals, daß der
Ton der Kirchenglocken, welcher für die Gläubigen erklingt,
dem Heiden und Ketzer wünſchenswerth wurde. Der
Flüchtling, der Gott aus dem Wege ging, horchte ſehn
ſüchtig darnach.
Schließlich hörte er auch, was er erwartete. Es waren

dies die Komorner Glocken.
Der Glockenton klang ihm weit von rückwärts her.
Demnach war es die beſte Berechnung, halbrechts den

Weg fortzuſetzen, denn dann mußte er gerade an das
Ufer von Neuſzöny gelangen. .
Aber d

ie

Glocken trogen ihn. Sie ſchickten ihn noch
tiefer in die Donau hinein, ihrem Laufe nach. Er ver
irrte ſich in eines jener Eisfelder, welche nur aus ein
zelnen auf einander geſchichteten ſchräg und ſteil empor
ſtarrenden Tafeln beſtehen. Zwiſchen dieſen durch mußte

e
r ſtolpernd, umhertaſtend, ausgleitend, manchmal auf

allen Vieren kriechend, ſich vorwärts bringen und ſtieß
doch nirgends auf ein Ufer.
Zu rufen wagte er nicht.
Und anderes Rufen hörte er ſelber nicht, als das der

Krähen, welche unſichtbar über ihn dahin flogen.
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Seine einzige Hoffnung war uunmehr, daß, obald es
dämmerte, er doch immerhin aus dem Stande der Sonne
erfahren mußte, wo der Oſten lag. Und als ehemaliger
Schiffer konnte er ſich dadurch ſchon orientiren, wohinzu
die Donau ſtrömt.
Hätte er irgendwo ein Leck im Eiſe gefunden, dann

würde er aus der Waſſerſtrömung leicht erfahren haben,
wohin er ſich wenden mußte. Aber die Eisdecke war
überall ſo feſt, daß ſie ohne Axt ſich nicht durchbrechen ließ,
Gehen aber mußte e

r fortwährend, denn das Aus
ruhen auf dem Eiſe iſt gefährlich.

Schon waren neun Stunden vergangen, noch immer
ſchritt e

r

dahin und noch immer fand e
r kein Ufer.

Da begann auf einen Moment der Nebel ſich zu

lichten, der Sonnenteller wurde ſichtbar wie ein weißes,
glanzloſes Antlitz am Himmel, wie der Schatten der
Sonne. Und die Sonne erſchien, als wäre ſi

eÄmit zahllos funkelnden Eisnadeln, welche funkenſprühend
ſich zuſammen ballten, in ein augenblendendes Dunkel.
Jetzt endlich konnte er ſich orientiren.
Jedoch d

ie Sonne ſtand ſchon hoch, ſi
e zeigte nicht

mehr den Oſten. –
Dafür aber zeigte ſie etwas Anderes.
Als Timar im Halbdunkel des funkenſprühenden Nebels

umherblickte, ſchien e
s ihm, als wenn rechts in der Ferne

die Umriſſe eines Hausdaches durch den halb durchſichtigen
Brodem hindurch ſchimmerten.
Wo e

in Haus iſt, da gibt's auch Boden. Demnach
ſtrebte e

r dahin.
Jedoch die Aufhellung dauerte nur wenige Minuten.
Von Neuem ſank ein dichter Nebelknäuel auf das Eis

hernieder und Timar ward wieder eingehüllt. Jetzt aber
gab er Acht, nicht wieder von der gewonnenen Richtung
abzuweichen. Er drang geradezu vor. Und diesmal hatte

e
r

die Richtung gut berechnet. Bald tauchte durch den
dichten Nebelflor vor ihm das Hausdach auf. Kaum noch
dreißig Schritte war er davon entfernt. Schließlich hatte

e
r alſo das Haus aufgefunden. -
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Als er nur noch zehn Schritte entfernt war, ſah er
erſt, daß es eine Mühle war.
Der Eisſtoß hatte ſi

e irgendwo aus dem Winteraſyle
losgeriſſen oder die Zögernde noch a

n

der Kette über
raſcht, und ſi

e mit ſich bis hier herab gebracht. Die
Schiffswände waren ſo hübſch durch d

ie

ſcharfen Eis
kanten abgebrochen, als hätte ſi

e

ein Zimmermann abge
ſägt; die Räder waren zu Spänen zerbrochen und a

n

die
Mühle zwiſchen Eisſchanzen gekeilt, die ſi

e nun gleich
einer Bruſtwehr umgaben.
Timar ſtand erſchrocken vor der Mühle. Sein Kopf

war ſchon betäubt, wie e
s

bei Geſpenſterſehern zu ſein
flegt.

-

p

Ihm fiel die vom Strudel der Perigrada-Inſel hinab
gewirbelte Mühle ein.
War dies nicht das Geſpenſt jener anderen Mühle,

welche kam, ihn am Ende ſeiner Flucht zu erſchrecken oder
gar einzufangen? -

Einfangen? In ſich aufnehmen? Ein der Vernich
tung entgegengehendes Haus, ein Mühlenwrack inmitten
des Eiſes!
Ein peinigendes Gelüſt trieb Timar, in jene Mühle

hineinzugehen. An ihrer Thüre war das Schloß aufge
ſprungen, ohne Zweifel durch das Anſtürmen des Eis
ftoßes, und die Thüre ſtand weit offen. E

r

trat ein, die
Mahlmaſchine fand ſich noch ſo vollkommen vor, daß er

in jedem Augenblicke erwartete, das Geſpenſt eines weißen
Müllergeſellen werde vortreten und Korn auf den Mahl
kaſten ſchütten. -
Das Dach der Mühle, ihre Balken, jedes kleine Ge

ſims war voll von Krähen und nur hin und wieder flog
eine davon vor dem Ankömmling, während ſich raſch eine
andere a

n

ihre Stelle ſetzte und alle übrigen gar keine
Notiz nahmen. -

Timar war zu Tode ermüdet. Seit acht Stunden
ging e

r fortwährend über das Eis und d
ie Hinderniſſe

vermehrten ſeine Ermattung. Sein Magen war leer,
ſeine Nerven erſchüttert und ſeine Glieder von der harten
Kälte erſtarrt.
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Müde ſetzte er ſi
ch in de
r

Mühle auf einen Balken
hin, und ſobald e

r

ſich niedergeſetzt, ſchloſſen ſich auch

ſeine Augen. -

Und ſobald ſich ſeine Augen geſchloſſen, ſtand e
r dort

am Schiffsſchnabel der „heiligen Barbara“, in der Hand
den Widerhaken, und neben ihm ſtand das weißwangige
Mädchen. „Fort von hier, fort!“ rief er ihr zu, denn
das Schiff ſchoß den Katarakt hinab. Die Wellenbarricade
kam gerade entgegen. „Hinein in die Kabine!“ Doch
das Mädchen rührte ſich nicht. Hierauf ſtürzte das Schiff
mit Allem hinunter.
Timar fiel auf den Boden hinab und erwachte.
Jetzt erſt begann e

r

der Gefahr zu achten, in der er

ſich befand.

Schlief er jetzt weiter, ſo erfror er ſicher.
Ohne Zweifel iſt dies die comfortabelſte Art des Selbſt

mordes. Doch e
r hat auf dieſer Welt noch etwas zu thun.

Seine Stunde kann noch nicht gekommen ſein.
Was würden die Menſchen ſagen, wenn man am

andern Tage Herrn Michael Timar von Levetinczy e
r

froren in der Mühle auffände?
Wie war er dahin gekommen? Welch ein Räthſel!
Nein, ſolch' dummen Tod wollte e

r

nicht ſterben.
Er kam aus der Mühle hervor.
Der Nebel war ſo dicht, daß er gar nichts ſah. Es

gab keinen Tag, blos Nacht. Der Seufzer, der zum
Himmel ſtieg, wurde von ſchweren, dunkeln Wolken auf
gefangen und nicht durchgelaſſen.

Der Menſch war verlaſſen von jedem lebenden Weſen
und in Wolken begraben.
Alſo wäre wirklich kein lebendes Weſen nahe, das ihn

retten könnte?
Es iſt nahe.
In der Mühle waren auch Mäuſe vorhanden, als

das Eis ſie fortgeriſſen; dieſe warteten, bis das Eis ſtehen
blieb, dannÄ ſi

e

der Mühle und fanden den

Ä ans Ufer hinaus. Ihre winzigen
Fußtapfen waren

in langer Reihe im dünnen Schneefall zu ſehen.
Dieſe Tapfen merkte Timar. S
o

führte das winzigſte
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ber Säugethiere den weiſen, mächtigen Menſchen hinaus
ans Ufer.
In halbſtündiger Entfernung gelangte er oberhalb

Neuſzöny ans Ufer.
Dort fand er dann die Landſtraße auf und über dieſe

hinweg den Gaſthof, wo er ſeinen Wagen verlaſſen hatte.
Vor ihm Nebel, hinter ihm Nebel; Niemand ſah, wo

her er kam.
In dem Gaſthauſe aß er einen Teller Speiſe, für die

Kutſcher bereitete Ochſenbein-Sülze, trank darauf einen
Krug Wein, und ließ anſpannen. Als er ſich dann in
den Wagen gelegt, ſchlief er bis zum Abend, ſtets träu
mend, er befinde ſich auf dem Eiſe; und wenn der Wagen
heftig anſtieß, erwachte e

r,

im Wahne, das Eis breche ein
und e

r rolle hinab in das Endloſe.
Spät von Neuſzöny aufbrechend, gelangte er erſt am

andern Abend nach ſeinem Caſtell zu Füred am Plattenſee.
Der Nebel begleitete ihn bis dahin und ließ ihn nicht

einmal den "Plattenſee ſehen.
Noch in der Nacht berief er ſeine Fiſcher zu ſich hinauf

und erfuhr von ihnen, daß ſi
e

ſich eben für nächſten
Morgen zum erſten Fange unter dem Eiſe vorbereiteten.

E
r

beauftragte ſeinen Winzer, Wein und Treberbrannt
wein, ſo viel wie nöthig, bereit zu halten.
Galamboſch, der alte Fiſchermeiſter, hoffte beſonders
auf guten Fang. Timar fragte ihn, was e

r für Anzeichen

zu dieſer günſtigen Prophezeiung habe?
Das eine gute Symptom ſei, daß der Plattenſee früh

zugefroren war, denn in ſolcher Zeit vor dem Laichen
kommen die Fiſche in großen Maſſen vor der Bucht zu
ſammen. Aber ein noch beſſeres Zeichen ſe

i

es, daß Herr
von Levetinczy ſelber angekommen war. Denn mit ihm
gehe ja das Glück.– Das Glück geht mit mir . . . . wiederholte Timar
bei ſich ſelbſt, und ſeufzte gewaltig.– Ich möchte die Wette wagen, ſagte der alte Ga
lamboſch, daß wir morgen direct den König d

e
r

Fogaſche
fangen, den Fürſten der nur dem Plattenſee eigenthüm
lichen Rieſenfiſche, den die Deutſchen Zahnmaul nennen.
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– Was iſt das, der König der Fogaſche?– Das iſt jener alte Fogaſch, den jeder Fiſcher im

Plattenſee kennt, denn e
r war faſt bei jedem ſchon im

Netze; Keiner jedoch vermag ihn herauszuziehen; denn
ſobald e

r wahrnimmt, daß er ſich ins Garn verfing, be
ginnt er ſofort auf dem Grund des Plattenſees im Sande
mit dem Schwanze ein Loch aufzuwühlen, in welches er

ſich zurückzieht, ſo daß e
r

dem Netze entwiſcht. Er iſt

ein entſetzlich ausgelernter Miſſethäter. Und man hat
doch bereits einen Preis auf ſeinen Kopf geſetzt, denn er

allein vertilgt ſo viel junge Fiſche, wie drei Fiſche zu
ſammen. Es iſt ein fürchterlich großes Thier. Schwimmt

e
r auf dem Spiegel des Sees dahin, ſo hält man ihn

für einen Hauſen, den Walfiſch des Süßwaſſers. Und
dieſen König werden wir morgen fangen.
Timar ließ e

s gelten. Dann ſchickte er die Leute nach
Hauſe und legte ſich nieder.

Jetzt erſt merkte e
r,

wie ſehr e
r

ermüdet war.
Und nun ſchlief er einen langen geſunden Schlaf ohne

Traumerſcheinungen. Als er wieder erwachte, fühlte er ſich
vollkommen hergeſtellt. Sogar die Sorgen ſeiner Seele
ſchienen bereits um e

in Jahr älter. Endloſe Zeit dünkte
ihm zwiſchen vorgeſtern und heute zu liegen.

Noch war es nicht. Morgen, doch überraſchte e
s ihn,

daß der Mond durch die Eisblumen des Fenſters in die
Stube ſchien. Alſo hatte das Wetter ſich aufgeklärt.
Raſch erhob e

r ſich, wuſch ſich in gewohnter Weiſe im

eiskalten Waſſer den ganzen Leib, zog ſich dann an und
eilte hinaus, ſich den Plattenſee anzuſehen.
Der zugefrorene viertelmeilenlange Plattenſee bot be

ſonders in den erſten Tagen einen hinreißenden Autblick.

Der rieſige See pflegt nicht zuzufrieren wie d
ie Flüſſe,

auf welchen ſich Fragmente von Eisbarricaden übereinander
ſchieben. Der See bleibt in einem ſtillen Momente ge
froren ſtehen, gleich einem gigantiſchen Kryſtall, und am
andern Morgen bildet d
ie ganze Waſſerfläche einen glatten,

flimmernden Spiegel.

Ein Silberſpiegel, ſobald d
e
r

Mond ihn beſtrahlt. Es
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iſ
t

nicht d
e
r

geringſte Sprung a
n ihm wahrzunehmen; e
r

iſ
t

aus einem Stücke gegoſſen.
Nur Wagengeleiſe laſſen ſich auf ihm erblicken, ſobald
aus den a

n
ſeinen beiden Ufern dichtliegenden Ortſchaften

d
ie

Karren darüber ziehen, und d
ie Geleiſe nehmen ſich

wie geometriſche Linien auf einer großen Glastafel aus.
Die Halbinſel von Tihany, mitten in den See hinein

ragend, gekrönt durch d
ie doppelthürmige Kirche des Bene

dictiner-Kloſters, ſpiegelt ſich im Eiſe mit hinabgekehrten
Thürmen ſo klar wieder, wie oben d

ie Wirklichkeit,
Timar mußte lange den wunderbaren Anblick an

ſtaunen. Aus ſeiner Contemplation weckten ihn die ſich
nähernden Fiſcher auf. Sie kamen mit ihren Netzen,
Ruderſtangen und Werkzeugen zum Eisaufhauen undÄ man müſſe vor Sonnenaufgang den Fogaſch
angen.

Als ſi
e zu einem Haufen beiſammen waren, ſtellten

ſi
e

ſich im Kreiſe umher.
Der alte Galamboſch begann das fromme Lied: „Herr,

wer auch Bewohner deiner heiligen Hütte!“ und d
ie An

deren ſangen ihm nach. Timar ging weit von ihnen
weg, denn e

r konnte nicht zu Gott flehen. Wie ſollte er

zu Dem ſingen, der Alles weiß, und den e
r

nicht mit
Geſangbuchsworten betrügen konnte? -

Und dieſer Geſang wurde über zwei Meilen hin ge
hört, auf dem glatten Eiſe, und das Echo der Ufer tönte
den Pſalm zurück.
Timar drang tief vor auf dem Eisſpiegel.
Jetzt begann e

s zu dämmern, der Mond erbleichte
und der Himmel fing an, der ganzen Breite nach roſen
farbig zu werden, worauf der rieſige Eisſpiegel auch
wunderbar die Farbe zu wechſeln begann, als wäre e

r

ſcharf in zwei Theile getheilt. Die eine Seite nahm
violetten und kupferrothen Glanz an, während die Seite
nach Oſten zu, alſo die mit dem roſafarbigen Himmel
zuſammenfließende, azurblau blieb.
Die Pracht des Phänomens wuchs im gleichen Grade,
als ſich der Himmel erhellte; das Scharlach, das Gold
am Himmel verdoppelten ſich im reinen Spiegel, und
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als d
ie glanzloſe, glühende Kugel der Sonnenſcheibe empor

ſtieg zwiſchen den violettbraunen Nebeln, umflimmert von
feuerfarbigen Funken, und ſie hinabblickte auf di

e

funkelnde
Eistafel, da vermochte kein Meer mit ſeinem beweglichen
Wogenſpiegel e

in

ſolches Zauberbild zu bieten. Denn
hier ſchien es, als wenn zwei wirkliche Sonnen an zwei
wirklichen Himmeln aufgingen. - -

Die Sonne ſchoß auf einmal ihre Strahlen rings
umher, ſobald ſi

e ans dem braunen Dunſtkreiſe ge
treten war.
Der Fiſchermeiſter Galamboſch rief aus der Ferne
Timar zu:– Jetzt werden wir gleich etwas hören. Doch man
muß nicht erſchrecken. Haho!– Erſchrecken? ſagte Timar zu ſich ſelbſt und zuckte
ungläubig die Achſeln. - -
Was ſollte ihn in der Welt noch erſchrecken?
Er erfuhr es ſofort.
Sobald die Sonne zum allererſten Mal auf den zu

gefrorenen Plattenſee ſtrahlt, entſteht zunächſt ein wunder
bares Klingen im Eiſe, als ſprängen tauſend und tauſend
Metallſaiten von einer feenhaften Harfe ab, und man
wird a

n

die Sage von der tönenden Memnonsſäule er
innert, nur daß e

s hier damit noch nicht zu Ende iſ
t.

Das geheime Klingen wird plötzlich lauter, die Feen dort
unten unterm Waſſer greifen mit vollen Händen in die
Saiten ihrer Harfen, ſcharfes Knallen wird laut, welches
ſich fortwährend bis zur Tonkraft von Schüſſen ſteigert.
Und bei jedem Knalle, bei jedem Dröhnen entſteht auf
dem gleich einem Spiegelglaſe bisher durchſichtigen Eiſe

e
in glitzernder Sprung. Nach jeglicher Richtung hin,

kreuz und quer, ſpringt die ganze rieſige Eistafel, bis ſi
e

zuletzt ausſieht, als wäre ſi
e ein gigantiſches Moſaik, zu

ſammengeſetzt aus Milliarden kleiner Würfel, Fünfecke
und Prismen in allen Formen, deren Oberfläche ein
Spiegel iſt

.

Und das bringt jene Töne hervor.
Wer ſi
e zuerſt hört, dem pocht das Herz gewiß heftig.
Die ganze Eistafel ſpricht, redet, ſingt unter ſeinen
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Füßen. Donnerſchall und Zitherklang vermiſchen ſich
unter einander. Das Geräuſch manches Sprunges gleicht
einem Donnerſchlage und wird auf Meilen gehört.
Und d

ie Fiſcher ſehen ruhig der Auseinanderbreitung
ihrer Netze auf dem donnernden Eisrücken zu, während

in der Ferne Heuwagen bemerkbar werden, die mit vier
Ochſen beſpannt, ruhig über die Eisfläche ziehen. Hier
haben ſich bereits Menſch und Thier mit dem zornigen
Rumoren des Eiſes, welches den ganzen Tag fortdauert,
bis die Sonne untergeht, befreundet.
Auf Timar's Gemüthsſtimmung machte dies ihm bis

her unbekannte Phänomen einen beſonderen Eindruck.
Stets ahnte ihm, ſtets betete e

r zu dem, was in der
Natur das „große Leben“ iſ

t. In ſeinem empfänglichen
Gemüthe fand der Gedanke Raum, daß Alles, was lebt,
auch Bewußtſein habe. Der Wind, der Sturm, der Blitz,

ſi
e

ſelbſt d
ie Erde, der Mond, die Sterne. Und wenn

e
s Einen gäbe, der verſtände, was jetzt die Eistafel unter

ſeinen Füßen ſprach?
Plötzlich erklang ein ſo entſetzliches Krachen, als hätte

man hundert Kanonen auf einmal losgeſchoſſen oder als
explodirten unterirdiſche Krater. Die ganze Eistafel er
zitterte und ſchwankte. Und das Werk, welches der Krach
vollbrachte, war fürchterlich. Vom Ufer zu Füred her,
bis a

n

d
ie Halbinſel von Tihany, in einer Länge von

3000 Schritt, ſprang die Eistafel entzwei und zwiſchen
den beiderſeitig zurückweichenden Eisſchichten gähnte eine
ellenbreite Oeffnung.– Der „Rianás“, der Alarmſprung! ſchrieen die
Fiſcher und ihre Netze zurücklaſſend, liefen ſie auf dieſen zu.
Timar ſtand kaum zwei Ellen von dem Alarmſprunge

entfernt. E
r ſah, wie derſelbe entſtand. Seine Kniee

bebten von der entſetzlichen Gewalt, welche die Eisſchichten
entzwei ſpaltete. Gelähmt ſtand e

r dort inmitten der be
täubenden Eindrücke des gewaltigen Naturphänomens.
Die auf ihn zueilenden Fiſcher ſtörten ihn auf aus dem
ſtummen Anſtaunen.
Sie erklärten ihm, daß im Volksmunde dieſe Spal

tung „Alarmſprung“ heiße, welches Wort man ſonſt
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nirgends kenne, und daß dieſe Spaltung eine große Ge
fahr für die über den See Reiſenden ſei, weil ſie von
weit her nicht zu bemerken ſe

i

und nicht mehr zufriere,

d
a

das Waſſer dazwiſchen unaufhörlich woge. Es war
daher die erſte Arbeit der guten Leute, a

n

allen Stellen,
wo ſich Wegeſpuren mit dem Alarmſprung kreuzten, auf
beiden Ufern Pfähle einzuhauen, mit aufgeſteckten Stroh
bündeln, damit die Kommenden und Gehenden noch recht
zeitig die Gefahr erblicken möchten.– Doch noch gefährlicher wird es, erklärte der alte
Fiſcher dem Timar, wenn plötzlich bei einem Winddrucke
das geſpaltene Eis ſich wieder verbindet. Das geſchieht
mit den gleichen Tönen und demſelben Krachen, doch oft
mals iſ

t

des Windes Gewalt ſo groß, daß ſi
e

die beiden
Ränder des geſpaltenen Eiſes ſchräg zuſammenſchiebt und

e
s entſteht dann unter dem erhobenen Eiſe e
in

leerer
Raum. Wer deſſen nicht gewahr wird und mit dem
Wagen darüber treibt, deſſen armer Seele ſe

i
Gott gnädig,

denn unter ihm bricht das hohle Eis ein, welches nicht
den Spiegel des Waſſers berührt.
Es war Mittagszeit, als man zum Fiſchen gehen konnte.
Das Fiſchen unter dem Eiſe des Plattenſees iſt eine

ſehr merkwürdige Arbeit.
Zuerſt haut man in jener Bucht, in welcher nach den

Erfahrungen der Fiſcher die Fiſche zu jener Zeit ſchaaren
weiſe zuſammen zu kommen pflegen, auf fünfzig Ellen Ent
fernung von einander zwei Ellen breite Lecke und dann
geſtaltet man ein Viereck aus kleineren Löchern von zwei
Fuß Durchmeſſer derart, daß di

e

beiden großen Oeffnungen
die zwei entgegengeſetzten Winkel des Trapezes bilden.
Jede Eistafel, welche ſi

e aus den Löchern des Vierecks
heraushauen, lehnen ſi

e

ſenkrecht vor das Loch hin, daß
die, welche über das Eis gehen, e

s

bemerken und nicht
ins Verderben ſtürzen mögen.
Und wenn dann d

ie Sonne auf Ä über den großenEisſpiegel verſtreuten Eiswürfel ſtrahlt, ſo funkeln ſi
e
,

wie Rieſendiamanten, bis in di
e

weiteſte Ferne.
Die Fiſcher tragen das lange, ſtarke Netz nach dem

gegen d
ie Mitte des Sees hineinliegenden alten Lecke, und
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beide Enden dann auseinanderbreitend, binden ſi
e

ſi
e a
n

zwei lange Stützen. Jede dieſer Stangen iſ
t dritthalb

Klafter lang.
Ein Fiſcherburſche beginnt ſi

e unter dem Waſſer mit
ſammt dem daran gehängten Netze vorwärts zu ſtoßen,

während ein anderer an dem kleineren Loche wartet, und
ſobald e

r das Ende der Stange erlangt, ſtößt er es bis
an das dritte Loch, wo der dritte Burſche ſteht; und den
ſelben Weg macht das Netz a

n

der anderen Seite des
Vierecks durch mit dem Pflocke, a

n

dem e
s hängt. Beide

Stangen und beide Netzenden kommen ſo bei dem großen
Leck a

n

der Uferſeite zuſammen.
In ſolcher Weiſe bildet das Netz, welches die am untern

Ende befeſtigten Bleigewichte auf den Grund niederziehen,
während das obere Garn bis an die Eistafel hinauf er
halten wird, ein vollkommenes Gefängniß für Alles, was
ſich in dieſes Viereck hinein drängt. -

Und zu ſolcher Zeit pflegt gar Vielerlei drinnen zu

ſein. Der Fogaſch, der Schill, der Barſch verlaſſen ihre
tiefe Schlammwohnung und kommen a

n das aufgehauene

Leck herauf, um Luft zu ſchöpfen. Zu der Zeit feiern

d
ie

Fiſche Familienfeſte. „Es iſ
t

d
ie Zauberperiode der

Liebe und die harte Eiswölbung hält ſie abgeſchloſſen von
fremden Elementen, doch nicht von den Bewohnern der
ſelben, von den Menſchen.
Das Eis dient jetzt nur als Spiegel des Verderbens.
Sobald die Fiſche bemerken, daß das Netz ſi

e enger

aneinander drängt, dann wiſſen ſi
e nicht, wohin ſi
e

ſich

zu retten haben. Hinausſpringen können ſi
e nicht, denn

das Eis erlaubt dies nicht. Die gefangenen Fogaſche
ſehen jetzt keine Möglichkeit mehr, ſich mit gewohnter
Schlauheit mittelſt ihres furchtbaren Schwanzes in den
Schlamm einzugraben, um unter dem Netze zu entweichen,
denn ihrer Schickſalsgenoſſen zappelnde Maſſe reißt ſi

e

mit ſi
ch fort.

Die Fiſchergeſellen dagegen oben, von denen ihrer mehr
als zwanzig die Stricke des Netzes erfaſſen, ziehen dies
langſam heraus. - 1

.

Die gewaltige Anſtrengung von zwanzig Männern
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beweiſt, welch enorme Laſt ſie von d
a

unten herauſziehen.
Dem Gewicht nach zu urtheilen, kann man ſi

e auf über
hundert Centner veranſchlagen.

Allmählich wird die Mündung des großen Lecks
lebendig.

Die beunruhigte zuſammengedrängte Fiſchmaſſe ſtrebt
nach der einzigen Oeffnung zu

.

Das iſ
t

ihr Tod.
Die verſchiedenartigſten Mäuler und Köpfe zucken aus

dem Waſſer hervor, durchſichtige Schwimmfloſſen, rothe
Fiſchſchwänze, blau-, grün-, ſilberfarbige, ſchuppige Rücken
tauchen übereinandergleitend, auf, und hin und wieder
gafft unter ihnen der Haifiſch des Plattenſees empor, der
centnerſchwere Wels, mit gähnend offenem, großen Maule,
mit rattenſchwanzartigem Schnurrbarte, und dieſer ſucht
ſich wieder hinunterzuwühlen, mit dem Kopfe voran, als
gäbe e

s dort unten Rettung.
-

Die Fiſchergeſellen mitſammt dem Fiſchermeiſter ſchau
feln mit dem Schöpfnetz jene die Mündung des Lecks
anfüllende Fiſchmaſſe heraus, Groß und Klein geradezu
auf das Eis hinwerfend. Von dort aus gibt's keine
Rettung mehr, denn alle übrigen Lecke ſind bereits mit
den hineinpaſſenden Eisquadraten zugedeckt. Und nun
beginnt der wahre Hexentanz.
Karpfen mit aufgeſperrtem Maul ſchnellen ſich in

furchtſamen Sprüngen rings umher; die in Verzweiflung
gerathenen Hechte winden ſich Schlangen gleich inmitten
der kribbelnden Maſſen von Barſchen und Karauſchen.
Hin und wieder reißen ſi

e einen gewaltigen Wels bei den
Kiemen heraus und ſchmeißen # hin aufs Eis, wo
dann d

e
r

formloſe Körper ſein nacktes Hauptträge nieder
legt und mit furchtbaren Schwanzſchlägen ſeine Mit
gefangenen ringsum auseinanderſegt.
Die Eistafel des Vierecks iſt ſchon längſt weithin mit

Fiſchen bedeckt. Der Karpfen, ſegelt drauf umher, gleich
einer Spitzmaus, Niemand jagt ihn und e

r kann auch
nirgends hin entfliehen. Die trägeren Fiſche lagern mit
voller Wucht a
n

beiden Seiten des Lecks.– Ich ſagte e
s ja
,

daß wir großen Fang haben wür
den, brummte der alte Fiſcher, wohin der gnädige Herr
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tritt, da muß Glück ſein. Könnten wir nur noch den
König der Fogaſche erwiſchen!

1.

– Und zwar dürfte der ſchon drin ſein, ſagte der am
äußerſten Ende ſtehende Burſche, welcher dem Waſſer zu
nächſt am Netze zog. Irgend ein großes Thier zerrt ſo
am Netze, daß es meine beiden Arme ſpüren.– Dahier, hier! rief der andere Burſche aus, der
eben das Schöpfnetz von Fiſchen voll hatte, während ein
ungeheurer Kopf, gleich dem eines ſilbernen Krokodils,
aus dem Waſſer emportauchte. Er iſt im Gauzen rein
ſilberweiß; im offenen Rachen zeigt e

r zwei Reihen
ſcharfer Zähne, gleich einem Kaiman. Außerdem hat er

noch vier gekrümmte Hauer, wie ein Tiger. Es iſ
t

ein
Kopf, der Hochachtung erzwingt. Gerechterweiſe wird er

König genannt, in jenem See, in dem kein anderes Thier

F ihm meſſen
kann, nicht einmal eines ſeiner eigenen

Raſſe. – Dort iſt er, dort riefen auf einmal gleich ihrer
Drei. Doch das gewaltige Thier tauchte im nächſten Mo
mente ſofort wieder unter das Waſſer und nun erſt be
gann der Kampf mit den Fiſchern.
Als ob ein überfallener Souverain plötzlich d

a

unten
ſeine Befehle den noch verbliebenen Leibgardiſten ausge
theilt hätte, ſich im Todeskampfe durchzuſchlagen, ſolch
ein gefährliches Rumoren begann nun im Netze. Das
Voltigeurcorps der Hechte, Karpfen, Barſche rannte mit
den Köpfen a

n

das ſtrammgezogene Netz und die auf
tauchenden Goliathe mußte man mit Keulen a

n

die

Schädel ſchlagen, um ſi
e zu bezwingen.

Die Fiſche fingen Feuer, di
e

Kaltblütler wurden helden
hafter Aufopferung fähig, empörten ſich gegen den feind
lichen Uſurpator und kämpften wahre Schlachten gegen
ihn durch. Die Schlacht fiel allmählich zum Unglücke der
Fiſche aus. Die Barſche warf man mit zerſchlagenen
Schädeln auf das Eis. Das Netz goß die nach der Ober
fläche gedrängten ſchönen weißen Fogaſche und Schille
haufenweiſe aus. Aber der König der Fogaſche wollte
nicht wieder zum Vorſchein kommen. -– Er iſt wiederum entwiſcht! brummte der alte Fiſcher.
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– Er iſt noch im Netze, ſagte ſeine Zähne zuſammen
preſſend der Andere, der am Seile zog. Meine Hand
ſpürt ſein Reißen. Wenn e

r

ſich nur nicht durch das
Netz durchreißt!
Ungeheuer war d

ie Beute, welche bereits rings umher
lag. Man konnte ſich kaum irgend wohin ſtellen, ohne
auf ihr auszugleiten.– Nun, jetzt iſt das Netz geriſſen, ſchrie der Fiſcher
burſche auf, ic

h ſpüre e
s am Krachen !

Nur noch die Mitte des Netzes war unter Waſſer.– Zieht an! brüllte der alte Fiſcher, und ſofort zogen
mit voller Kraftentwickelung alle Burſche an den Stricken.
Die zurückgebliebene Fiſchmaſſe kam nun mit dem Netze

zu Tage. Und mittendrin der König der Fogaſche. Es
war e

in prächtiges Exemplar. E
r

war über vierzig Pfund
ſchwer, wie man ſolche nur alle zwanzig Jahr einmal
fängt und eigentlich nur in früherer Zeit fing. Mit ſeinem
ſtarken Schädel hatte e

r richtig das Netz durchriſſen, ver
fing ſich aber mit ſeinen dornigen Schwimmfloſſen in den
Maſchen und konnte ſo nicht entwiſchen. Als man ihu
heraus warf, gab e

r mit ſeinem Schwanze dem einen
Burſchen eine Ohrfeige, daß dieſer der Länge nach über
das Eis hinfiel. Das war aber ſeine letzte Heldenthat.
Im nächſten Moment ſtreckte er ſich ſchon todt aus. Denn
einen lebenden Fogaſch bekam noch Keiner in die Hand.
Man iſt der Meinung, daß, ſobald man ihn aus dem
Waſſer herausnimmt, ihm die Luftblaſe ſpringt und e

r

verendet.

Ueber den Fang dieſes einen Fiſches gab e
s unter den

Fiſchern mehr Jubel, als über die ganze reiche Beute.
Man hatte ihn ſchon lange verfolgt. Jedem Fiſcher war

e
r

bekannt als böſer Netzdurchbrecher. Und dabei hatte

e
r

die üble Gewohnheit, nur Fiſche eigener Raſſe zu ver
ſpeiſen. Als man ihn aufſchnitt, fand man auch jetzt zwei
ſchöne kleinere Fogaſche in ſeinem Bauche, die e

r vor
Kurzem erſt verſchluckt haben konnte. E
r

hatte ſo ſtarken
Schmeer wie e
in Friſchling, prächtig goldgelb, dagegen e
in

Fleiſch weiß wie Battiſt.– Nun, gnädiger Herr, dieſen Einen d
a

ſchicken wir
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der gnädigen Frau! ſagte der alte Fiſcher. Wir packen
ihn in eine Kiſte zwiſchen Eisſtücke. Er geht allein mit
einem beſonderen Karren. Der gnädige Herr ſchreiben
dazu einen Brief und ſchreiben darein, daß dies der König
der Fogaſche war. Wer davon ißt, der ſpeiſt Königsfleiſch.
Timar belobte den guten Einfall und gab die Ver

Äs es werde dafür ein ordentliches Trinkgelage erOlgen.

Bis man mit dem Fogaſch zu Ende war, war auch
Der kurze Wintertag am Himmel zu Ende; am Himmel,
aber noch nicht auf dem Eiſe.
Denn auf dem Eiſe begann jetzt erſt das rechte Leben.
Aus den Nachbarsdörfern, aus Schiofot, Szantod, Sa
mardi, Füred, Aratſch, Tſchopak kam das Volk aufs Eis
mit Karren, mit Körben, Schnappſäcken und Holzſchläuchen;
im Holzſchlauch war Wein, im Schnappſack Ferkelbraten
und in den Körben wollten ſi

e Fiſche forttragen.

Sobald d
ie Fiſcher ſich darüber hermachten, d
ie ge

fangene Beute auszutheilen, entſtand ein völliger Zu
ſammenlauf.
Als die Sonne untergegangen war, drehte man Fackeln
aus Röhricht, zündete Feuer auf dem Eiſe a

n

und er
öffnete den Fiſchmarkt. Hechte, Karpfen, Barſche, Ka
rauſchen paßten blos für arme Leute. Nach Wien und
Peſt werden einzig die Fogaſche und auch die Schille ver
kauft, indeß zu theuren Preiſen. Das übrige Fiſchgeſindel
wird um Pfennige verkauft. Und auch ſo verbleibt den
Fiſchern noch ein großer Gewinn. Denn mit dieſemÄ Fange brachten ſi

e etwa dreihundert Centner zu

age.

Dieſer Timar iſt wahrlich ein Sohn des Glückes!
Die Fiſche, die man nicht gleich forttrug, häufte man

in Körbe zuſammen und trug ſi
e in die Magazine, um

ſi
e von dort mittelſt Karren nach Veßprim auf den Markt

zu bringen.
Timar wollte dem verſammelten Volke einen guten

Abend bereiten. Er ließ ein Faß von zehn Eimer Wein
auf das Eis hinabſchleppen, ließ e

s aufſpunden und for
derte den alten Fiſchermeiſter auf, eine ungariſche Fiſch



510 Ein Goldmenſch.

ſuppe zurecht zu machen, was eben nur dieſer Meiſter
verſtand. In eine rieſige, eimergroße Schüſſel zerſchnitt
man in Stücke hinein jene auserwählten Fiſche, welche
weder fett ſein, noch Gräten haben durften. Es kommt
nichts weiter dazu als das eigene Blut der Fiſche, eine
Hand voll rothen Pfeffers und kleingeſchnittene Zwiebeln.
Aber in der Miſchung liegt ein Geheimniß, das Meiſter
ſchaft verleiht, das aber nur Der verſteht, welcher die
Wiſſenſchaft beſitzt, die ihm kein Anderer nachmachen kann.
Von dieſer guten Schüſſel verſchlang ſelbſt Timar er

ſtaunenswerth viel.
Und wo guter Wein fließt und Fiſchbrühe bereitet
wird, wie ſollten da die Zigeuner fehlen ?
Wie aus dem Boden gewachſen erſchien dort eine

braune Bande. Man machte dem Cymbalſchläger Platz
auf einem umgeſtülpten Korbe und er beginnt, darauf
loszuhämmern:

„Ha, wie dieſe Saite reißt!
Und ſi

e zahlt, wer Herr hier heißt.“
Und wo e

s Zigeuner gibt, dralle Dirnen und feurige
Burſche, wie ſollte dort der Tanz ausbleiben?
Plötzlich lärmte auf dem Rücken des Eiſes eine ſolche

Muſicirerei, daß ſi
e

nach ſieben Dörfern hin zu hören war.
Um die Rohrfeuer herum bewegten ſich ſchmucke Paare
jauchzend im St. Davidstanz. Unverſehens ward Timar
inne, daß auch ihn eine kokette Dirne erfaßte, in den
Tanz hineinzog und mit ihm umherwirbelte, daß e

s nur
ſeine Art hatte.
Timar tanzte.
In der ſchönen Winternacht funkelten weithin auf dem

Eisſpiegel die Freudenfeuer.
Die Unterhaltung auf dem gefrorenen Parquete dauerte
bis über Mitternacht hinaus.
Da erſt waren d

ie Fiſcherburſche mit der Aufladung
der gefangenen Fiſche fertig. Darauf zertheilte ſich auch
das gutgelaunte Volk und eilte nach Hauſe, nicht ohne
unter rauſchenden Vivatrufen den Veranſtalter des Amu
ſements hoch leben zu laſſen, den generöſen Herrn von
Levetinczy.
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Timar blieb auch ſpäter noch auf, bis der alte Ga
lamboſch den König der Fogaſche, zwiſchen Eis und Heu,
in die Bretterkiſte verpackt hatte und dieſe dann vernagelte.
Man brachte ſie auf jenen Wagen, auf dem Timar hier
hergekommen war, und dem Kutſcher wurde geſagt, er

möge bereit ſein, raſch nach Komorn heimzufahren, denn
eine Fiſchſendung bedürfe der Eile.

Timar ſelbſt ſchrieb unterdeſſen einen Brief an Timea;
ber Brief war zartſinnig, a

n

manchen Stellen ſogar in

emüthlichem Tone gehalten. Er nannte Timea ſeine
iebe Gemahlin. E

r

beſchrieb ihr das großartige Schau
ſpiel auf dem Eiſe des Plattenſees, das erſchütternde
Springen des Eiſes, verſchwieg ihr aber freilich, wie nahe

e
r

ſelbſt dem klaffenden Alarmſprung geweſen ſei; er er
zählte ihr alle hübſche Einzelnheiten des a

n jenem Tage
gelungenen Fanges und endete mit einer Beſchreibung der
Volksunterhaltung. Ja, er ſchrieb ihr ſogar, daß er eine
ſchmucke Bauerndirne auf dem Eiſe zum Tanze ge
führt habe.
Heitere Briefe pflegen. Solche zu ſchreiben, die ſich mit

Selbſtmordgedanken quälen.

Als der Brief fertig war, trug e
r ihn hinab zum

Kutſcher. -

Auch der alte Fiſcher ſtand noch bei dieſem.– Gehen Sie doch endlich nach Hauſe, Galamboſch,
drängte ihn Timar. Sie dürften doch gewiß ermüdet ſein!– Nun wahrhaftig, ic

h

ſchüre noch einmal di
e

Feuer
an, erwiderte der Alte, ſi

ch ſeine Pfeife anzündend, denn
jetzt, auf dieſen Fiſchgeruch hin, kommen nicht nur alle
Füchſe, welche ſich in den Wäldern finden, ſondern auch
noch das häßliche Wolfsgezücht herbei, umkreiſen heulend
unſer altes Leck und fiſchen auf ihre eigene Rechnung;

ſi
e lauern den aufſpringenden Fiſchen auf, fangen ſi
e ge

ſchickt heraus und verſcheuchen uns d
ie andern damit.– Geben Sie ſich keine Mühe, noch weitere Feuer

anzuzünden, ſagte ihm Timar. Ich will ſchon ſelber
darauf. Acht geben, d
a

ic
h

Nachts o
ft genug wache. Ich

werde dann auf den Erker hinaustreten und meine Flinte
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abſchießen. Dieſe Schüſſe werden ſchon gehörig unſere
vierfüßigen Fiſcher in Furcht halten.
Hiermit beruhigte ſich der Fiſcher, und, ſeinen Herrn

Gott empfehlend, ſchlenderte er heimwärts.
Der taube Winzer, das einzige lebende Weſen außer
Timar im Hauſe, ſchlief ſchon längſt. Abgeſehen davon,
daß er überhaupt taub war, paſſirte es ihm diesmal, daß
er zu viel des guten Weines zu ſich genommen. Demnach
konnte er vor aller Ruheſtörung in der Nacht ſicher ſein.
Timar ging hinauf auf ſeine Stube und blies das

Feuer in ſeinem Kamin an.
Er war durchaus nicht ſchläfrig. .
Seine aufgeregte Seele bedurfte nicht der trägen Ruhe.
Er ſuchte eine andere Art von Erholung.
Auch das iſ

t Erholung, wenn der Menſch ſich in der
Winternacht hinausſetzt auf den offenen Erker, die Thüre
aufläßt und dann d

ie ſchweigende Welt betrachtet.
Der Mond war noch nicht emporgeſtiegen, nur die

Sterne glänzten; und der Wiederſchein jedes Sternes fand
ſich auch auf dem glatten Eisſpiegel, wie auf einer rieſi
gen Stahlplatte ausgeſtreute Karfunkel, gleich jenen Lichter
chen am Allerſeelentage auf dem Friedhofe. Dort waren

ſi
e alle, der Saturn, d
ie Wage, der Schwan, die Krone,

Arcturus, d
ie Aehrenjungfrau und Berenice, die treue

Gattin !

Der Menſch ſtaunt und denkt nicht. Er ſieht und
fühlt nicht; weder d

ie Kälte, noch das Herzpochen, weder
die äußere, noch die innere Welt. Er ſtaunt nur. Und

ſo ruht er aus . . .

5
.

Das Schreck niß.
Die Sterne funkelten am Himmel und die Sterne

erglänzten auf dem Eisſpiegel. Kein Windchen ſtörte
die Stille.
Da begrüßte Timar vom Rücken her eine Stimme mit:– Guten Abend, mein Herr!
Die Stimme, das zufällige Wort ſchreckte Timar aus

tiefem dumpfen Grübeln auf, und e
r trat vom offenen



E
in

Goldmenſch. 513

Erker zurück in die Stube, wo e
r die Lampe brennend

und das Kaminfeuer glimmend zurückgelaſſen hatte. Lampe
und Feuer leuchteten noch.
In der nach der Treppe zu führenden Thür des
Saales ſtand inmitten der doppelten Beleuchtung eine
Geſtalt, bei deren Anblick alle Muskeln Timar's erbebten.
Er erkannte nicht die vor ihm ſtehende Geſtalt.

. . . Und dennoch wußte e
r,

wer ſi
e

ſei!

In kalter Mitternacht, mitten durch den wilden Nebel,
über das Eis der Donau hin, war er vor dieſer Schreck
geſtalt geflohen.
Es war ein Mann in Marineuniform. Letztere hatten

der Winter und die Schneeſtürme arg mitgenommen. Des
Kragens Goldtreſſe ſchien abgetrennt, als wäre ſi

e

nicht
auf Anordnung einer ehrenwerthen Regierung, ſondern
blos einer Theaterſcene zu Liebe angeheftet worden. Das
Grün des Tuches ſchien a

n

der Achſel verſchoſſen, und
ein paar Knöpfe waren direct abgeriſſen. Am rechten
Arme aber zeigte ſich ein ganz anſtändiger Riß mit weißem
Zwirn zuſammengeheftet. Auch die Matroſenſchuhe be
fanden ſich in keinem beſſeren Zuſtande. An der Spitze
waren ſi

e aufgeſprungen und geſtatteten die nackten Zehen

zu ſehen. Und der eine Fuß war noch dazu mit einem
Teppichfetzen umwunden.

Der zerſchliſſenen Hülle angemeſſen war auch deren
Beſitzer. Ein ſonnverbranntes kupfriges Antlitz, mit ver
nachläſſigtem Backenbarte und Stoppeln a

n Stelle des
abraſirten Schnurrbartes; dann über die halbe Stirne
eſchlungen ein ſchwarzſeidenes Halstuch, welches das eineÄ bedeckte.
Dieſe Geſtalt ſagte zu Timar: „Guten Abend, mein Herr!“– Wer iſt das? rief Timar aus.

– Ei, ei, ſüßes Väterchen, alſo erkennen Sie mich
nicht mehr? ſagte der Fremde mit höhniſcher Freundlichkeit.– Krißtyan! flüſterte Timar.– Eben der, der ! Ihr liebes Theodorchen! Der ein
zige Theodor Krißtyan! Ihr lieber kleiner Adoptivſohn!
Nun, ſehen Sie, wie hübſch Sie mich erkennen!

– Was willſt du? -

Z3
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– Was ic
h

am allerſchnellſten will, erwiderte der vom
Zaun Gefallene, das iſt, dieſe Doppelflinte in meine
Hand zu bekommen. Damit Ihnen nämlich die Worte
nicht beifallen mögen, die ic

h

bei unſerem letzten Zu
ſammentreffen ausgeſprochen: „Trete ic

h

Ihnen jemals
wieder vor die Augen, ſo ſchießen Sie mich nieder.“ Denn

ic
h

habe meine Meinung geändert.
Dabei riß der Flüchtling blitzſchnell Timar’s Waffe

a
n ſich, die in der Ecke lehnte, ſpannte die beiden Hähne,

warf ſich vor dem Kamin in einen Armſtuhl, und legte
ſich die Flinte ſchußbereit übers Knie.– So! Jetzt können wir ganz ruhig mit einander
ſprechen. Ich bin verflucht ermüdet und komme ſehr weit
her. Meine Equipage ließ mich im Stiche, und ic

h

mußte
einen Theil des Weges zu Fuße zurücklegen. -– Was wollen Sie hier? fragte Timar.– Vor Allem gleich . . . . anſtändige Kleidung; denn
dieſe hier trägt ſchon zu ſehr die Spuren der Wider
wärtigkeiten dieſer Jahreszeit.
Timär trat an ſein Kleiderſpinde, nahm ſeinen eigenen,

mit Aſtrachan verbrämten Schnürrock daraus, ſowie d
ie

übrigen dazu gehörigen Kleidungsſtücke, und alles das
auf die Bank zwiſchen ihnen Beiden hinlegend, wies e

r
darnach.

Der Vagabund hielt in einer Hand die Flinte, indem

e
r

den Finger ſtets auf dem Hahn derſelben ruhen ließ,

nahm dann mit der anderen Hand einzeln die Kleidungs
ſtücke auf, und mit kunſtkenneriſcher Grimaſſe ſie der Reihe
nach durchmuſternd, ſagte er:

– Gut, gut; aber in dieſem Rocke fehlt noch etwas.
Was meinen Sie wol? Was pflegt ſtets in ihm zu

ſtecken? Die Geldbrieftaſche! Nun, iſt es nicht ſo?
Timar nahm, ohne ein Wort zu ſagen, die Brieftaſche

aus dem Schubfache, in welchem e
r

ſi
e verborgen hatte

und warf ihm auch dieſe zu.
Der Landflüchtige fing ſi

e mit einer Hand auf, öffnete

ſi
e mit Hilfe der Zähne und zählte dann die darin be

findlichen Banknoten, durchgehends Hunderte und Tauſende.– Nun, das iſt ſchon etwas; ſprach er, und ſteckte
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das Portefeuille in d
ie Taſche des Rockes. Darf ic
h

noch

um etwas Weißwäſche bitten? Denn die meine trage ic
h

Bereits ſeit zwei Wochen und denke, ſi
e dürfte nicht mehr

beſonders ſalonfähig ſein.
Timar gab ihm aus dem Kaſten auch friſche Wäſche.– Gut, jetzt bin ic

h

ſchon ſo weit verſehen, daß ic
h

an meine Toilette gehen kann, ſagte e
r mit cyniſcher

Tändelei. Aber zuvor muß ic
h

Ihnen eine kleine Er
klärung geben, damit das Eine und das Andere, was
Sie erblicken werden, ſobald ic

h

mich entkleide, Euer
Gnaden verſtändlich ſe

i. – Aber was zum Teufel trac
tiren wir uns gegenſeitig mit Euer Gnaden, da wir doch

ſo alte gute Kameraden ſind. Wir können ja per d
u

ſprechen. -

Timar ſetzte ſich wortlos an den Tiſch hin. -– Alſo, mein lieber Kamerad, begann der Flüchtling
und rückte ſich das übers Auge gebundene Tuch zurecht,
du entſinnſt dich, nicht wahr, daß d

u

mich vor e
in paar

Jahren nach Braſilien ſchickteſt, nicht wahr? Ei, wie
ich damals weich geworden war, wie ein Badeſchwamm!
Ich habe dich als lieben Vater adoptirt, und dir ver
ſprochen, daß ic

h

von nun a
n

ein ehrlicher Menſch wer
den wollte. Aber d

u

ſchickteſt mich keineswegs nach Bra
ſilien hinüber, damit ic

h

dort zum ehrlichen Menſchen
werden möchte, ſondern blos, damit ic

h

dir auf dieſer
Hemiſphäre nicht im Wege ſtehen ſollte. Du haſt es ſehr
weiſe ausgeklügelt, daß, wenn e

in Wicht von ſo verdor
benem Blute dorthin geht, nach jenem Welttheil, aus
dem man das „Weibergift“ zu uns nach Europa herüber
brachte und e

s

unſeren weißen Häuten einimpfte, er un
zweifelhaft untergehen muß. Entweder e

r verreckt, oder

e
s wird ein Räuber aus ihm. Entweder das Meer ver

ſchlingt ihn, oder man ſchlägt ihn todt. Irgendwie wird

e
r jedenfalls aus dem Wege geräumt.

Timar bettete zagend ſein Antlitz in di
e

flache Hand,
und vermochte nicht, dem Schreckgeſpenſt ins Auge zu

blicken, um ihm zu widerſprechen. -

Der obenauf gekommene Böſewicht fuhr höhniſch fort:– Nicht wahr, mir alſo haſt du das viele Geld an
33*
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vertraut? Was war das für dich! Spreu! Du haſt
darauf gerechnet, daß ic

h

davon etwas ſtehlen werde, und
dann fängſt d

u

mich und ſperrſt mich ein? Es geſchah
völlig, wie d

u

e
s wollteſt. Ein paar Mal hätte ic
h

dir
zwar auch den Gefallen thun können, zu verfaulen an
jenen theuren Krankheiten, die man in beiden Indien
von den Bäumen pflücken kann. Aber ic

h

entrann ihnen
immer wieder – zu deiner Freude! Plötzlich faßte ic

h

mit voller Kraftanſtrengung den Entſchluß, dir zu Dienſten

zu ſein – ic
h vergeudete aus deiner Caſſe zehn Millionen

Reis. Hahaha! Zehn Millionen Reis! Dieſe diebiſchen
Spanier ſprechen im Halbkreuzerfuße, damit die Summe
um ſo größer erſcheine. Das Ganze iſ

t

aber wirklich
kaum a

n 100,000 Gulden. Ach, wüßteſt du, welch' ſchöne
Augen dort die Frauen haben, d

u
würdeſt mir nichts

vorwerfen. Jene Weſen wollen durchaus nichts anderes
tragen, als ächte Perlen. Aber ſi

e

ſtehen auch ihren
Nacken! – Alles das iſ

t

indeſſen zu Ende. Jetzt ſind
wir wieder daheim, und man muß eben damit aus
kommen, was d

a

iſt. Fehlt die Ananas, ſo ſchmeckt d
ie

Kartoffel auch gut!
Der Wicht erging ſich auch noch in ſentimentalen

Redensarten.– Aber alles bas hat dein alberner Agent da drüben,
der Spanier, von anderem Standpunkte aufgefaßt, und
mich abgefaßt. Der Schuft ſtellte mich vor den Richter,
und dieſe Taugenichtſe verurtheilten mich für dieſen jugend
lichen Fehltritt – ſtelle dir nur vor! – zu 15 Jahren
Galeere! Nun ſage, iſt das nicht Barbarismus?
Timar zitterte. -

– Sie verfuhren mit mir gräulich, ſi
e entkleideten

mich meines ſchönen Cavaliercoſtüms, und damit ic
h

ihnen

ja nicht etwa verloren gehe, brannten ſi
e mir mit glü

hendem Eiſen ins Schulterblatt den Galgenſtempel ein.
Bei dieſen Worten ſtreifte der Flüchtling die Marine

uniform von der Achſel, und das ſchmutzige Hemd auf
der linken Seite lüftend, zeigte er Timar den noch brennend
rothen Stempel, mit bitterem Humor dazu lachend.– Siehſt du, ſie ſtempelten mich für dich, als wäre
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ich dein Fohlen oder dein Stierkalb, damit ic
h dir nicht

verloren gehen ſollte. Und wahrlich, ic
h

entwiſche dir ja

ohnehin nicht und weiche nicht von dir, bange nicht!
Timar blickte mit ſeelenquäleriſcher Neugierde auf den

eingebrannten Stempel a
n

der Schulter des Elenden,

und konnte das Auge nicht davon abwenden.– Nun, auch das war gemacht. Dann führte man
mich am Genick hin auf die Galeere, und mit zehnpfün
digem Eiſen ſchmiedeten ſi

e mir das Bein a
n

die Galeeren
bank. Sieh' nur, auch davon blieb die Spur.
Damit ſchleuderte e

r die zerriſſenen Bundſchuhe vom
Fuße, und zeigte Timar den rothen Striemen am Knöchel,
der zur klaffenden Wunde ſich verſchlimmert hatte.– Auch das trage ic

h

als ein von dir erhaltenes
Souvenir, ſtichelte der entflohene Züchtling.
Timar's Augen waren hingebannt a

n
den wunden

zerfreſſenen Fuß.– Doch ſtelle dir nur vor, mein lieber Kamerad, wie
gut das Schickſal iſt! Wie wunderbar d

ie Wege gött
licher Vorſehung ſind! Wie ſi

e

den armen, unglücklich

Leidenden unverſehens mitten in unerwartete Freuden
führen! Eben a

n

dieſelbe Bank, an die ſi
e

mich ſo fromm
angebunden, war auch ein alter ſtruppbärtiger, verdienſt
voller Mann geſchmiedet. Der ſollte während fünfzehn
Jahren mein Schlafgenoſſe ſein. Es ziemt ſich ſchon, daß
man ſeiner auf ſo lange Zeit hin verlobten Braut etwas

in di
e Augen ſchaut. Ich gaffte ihn alſo an, und ſagte

ihm auf ſpaniſch: „Sennor! Mir iſt es, als hätte ic
h

Euer Gnaden ſchon irgendwo einmal geſehen?“ – „Du
konnteſt mich auch ſehen und magſt erblinden!“ erwiderte
der Alte. – Darauf ſprach ic

h

ihn türkiſch an: „Effendi!
Streifteſt d

u

nicht einmal in der Türkei umher?“ –
„Dort war ic

h gleichfalls. Aber was geht dich das an?“– Darnach ſprach ic
h

zu ihm auf ungariſch: „Hat man
dich urſprünglich nicht „Krißtyan“ geheißen?“ – Der
Alte ſtarrte mich fürchterlich an, und erwiderte „Ja“. –

„Dann bin ic
h

dein Sohn Theodor! Dein liebes kleines
Theodorchen! Dein einziger Nachkomme!“ . . . Hahaha!
Stell' dir vor, mein Kamerad! Ich fand meinen Vater
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wieder, meinen längſt ſchon verloren geweſenen Vater am
entgegengeſetzten Ende der Welt, auf der Galeerenbank!
Die göttliche Vorſehung führte auf ſo wunderbaren Wegen
die Langgetrennten, Vater und Sohn, einander wieder
in d

ie Arme. Hahaha! – Aber ic
h

bitte dich, gib einen
Krug Wein her und etwas zum Beißen, den ic

h

bin
hungrig und durſtig und ic

h

muß d
ir

noch gar viel ſolcher
intereſſanten Geſchichtchen erzählen, welche alle gerade dich
ſehr amüſiren werden.
Timar befriedigte Krißtyan's Wünſche und ſtellte

Schinken, Brod und Wein vor ihn hin.
Der Gaſt ſetzte ſich zu Tiſche hin, nahm die Flinte

zwiſchen die Beine, und begann zu verſchlingen. Er aß

ſo gierig, wie ein ausgehungerter Hund und trank darauf
mächtige Schlucke, nach jedem mit den Lippen ſchnalzend,
wie etwa Gourmands e

s thun, wenn ihnen ein Schluck
ganz beſonders behagte. Und dann ſprach e

r mit voll
geſtopften Backen.– Als wir nun die Freuden des Wiederſehens durch
koſtet hatten, fragte der liebe Papa, indem e

r ſanft mit
ſeinen Fäuſten mir auf dem Schädel trommelte:– „Du Galgenſchlingel, wie biſt du denn hierher ge
kommen?“ Mir natürlich verbot des Sohnes Ehrfurcht
eine gleiche Frage a

n

den Urheber meiner Tage zu richten.
Ich ſagte ihm, daß ic

h

etwa zehn Millionen Reis durch
gebracht, welche einem ungariſchen Magnaten Namens
Timar gehörten. „Und wo hat der das viele Geld ge
ſtohlen?“ bemerkte hierauf mein Alter. Ich ſagte ihm,
daß dieſer das Geld nicht geſtohlen habe, denn das ſe

i

ein ſehr wackerer herrſchaftlicher Großbeſitzer, Großhändler,
Grundherr, Flotillen-Eigenthümer. Die Anſchauungen
meines Alten blieben in dieſem Bezuge unverbeſſerlich.
„Das iſt Alles eins. Wer Geld hat, hat e

s geſtohlen;

wer viel hat, ſtahl viel und wer wenig beſitzt, hat wenig
geſtohlen. Wer e

s

nicht ſelbſt ſtahl, deſſen Vater oder
Großvater hat es gewiß geſtohlen. Es gibt gerade 133
Arten von Diebſtahl und darunter ſind nur 2
3

von ſol
cher Art, daß der Menſch dafür auf d
ie Galeere kommt.“
Ich ſah, daß ic
h

meinen Alten nicht zu beſſeren An

T
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ſchauungen bekehren konnte und ſo ſtritt ic
h

mit ihm nicht
länger über dieſen Gegenſtand. Dann aber fragte e

r

mich: „Aber wie hat dich der Teufel mit dieſem Timar
zuſammengeführt?“ Ich erzählte d

ie Sache. Ich kannte

ja dieſen Herrn, als er ein armer Schiffsagent war, und
vor der Schiffsküche ſelber noch die Kartoffeln in das
Gulyaſchfleiſch hineinſchnitt. Einſtmals ſollte ic

h

einen
flüchtigen Paſcha im Auftrage der türkiſchen Polizei auf
ſtöbern, und er entwiſchte eben auf Timar's Schiffe nach
Ungarn. Bei dieſen Worten zog mein Alter ſeine Stirn
haut hoch hinauf! Hahaha!

E
r

hatte eine ſo bewegliche Kopfhaut, daß man lachen
mußte, wenn e

r

ſi
e hinauf- und hinabzog, ſeine kurz

geſchnittenen Borſten ſtanden gen Himmel, wie ein Affen
fell. „Wie hieß man den Paſcha?“ brummte mir der
Alte zu. „Ali Tſchorbadſchi“, erwiderte ich. „Ali Tſchor
badſchi“, brüllte er auf und ſchlug mir dabei ſo gewaltig

auf das Knie, daß ic
h glaubte, e
r würde bei dieſen Wor

ten ins Meer ſpringen. Indeſſen, hahaha! er konnte das
nicht der Eiſen wegen. „Du kannteſt ihn?“ fragte ich.
Darnach ſchüttelte der Alte zornig mit dem Haupte, zog
die Kopfhaut herunter auf d

ie Stirne und ſagte: „Sprich
weiter, was ward aus Ali Tſchorbadſchi?“ Ich erzählte
ihm d

ie Sache, und dann fuhr ic
h fort: „Bei der Ogra

diner-Inſel ſtieß ic
h

auf ihn. Damals gelangte ic
h

im

Zickzack dem Schiff voran und in Pantſchowa harrten wir
bereits, ihn zu erwiſchen. Aber das Schiff traf ohne
Paſcha ein. E

r

war auf dem Wege unverſehens geſtorben.
Und d

a

man nirgends a
n

den Ufern geſtattete, ihn zu

begraben, wurde e
r

ſchließlich ins Waſſer geworfen. All'
dies bewies Timar durch beigebrachte Documente.“ Mein
Alter aber fragte: „Und dieſer Timar war damals e

in

armer Menſch?“ Ich erwiderte, „wie ic
h

ſelbſt.“ Weiter
fragte er: „Jetzt aber hat er Millionen?“ Ich rühmte
mich, jawol, denn ic

h

war ſo glücklich, davon zehn Millio
nen Reis durchzubringen. Da fuhr der Alte auf: „Nun
ſiehſt d

u alſo, du Dummkopf, daß ic
h

d
ie Wahrheit ge

ſprochen; e
r hat d
ie

Schätze geſtohlen. Und von wem
ſtahl er ſie? Vom Ali Tſchorbadſchi. E
r

brachte den
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Paſcha uuterwegs um und ſteckte deſſen Schätze ein.“
Mir blieben bei dieſen Worten Augen und Mund offen
ſtehen. Ich wurde ſo blaß – wie du es jetzt biſt, mein
lieber Kamerad. „Nun ſieh, ic

h

wäre nie auf dieſen Ge
danken gekommen“, ſagte ic

h

dem Alten. „Alſo höre mir
zu“, brummte mich dieſer a

n

und neigte ſein Haupt auf
beide Kniee herab; e

s iſt, als ſähe ic
h

ihn noch jetzt, wie

e
r

mich mit ſeinen Luchsaugen anſchielte und hinzuſetzte:
„jetzt aber will ic

h
dir etwas erzählen. Auch ic

h

kannte
Ali Tſchorbadſchi, ic

h
kannte ihn nur zu ſehr. Auch er

war ein Dieb, wie jeder Menſch, natürlich, wie Jeder,
der Geld hat. Er war ein Dieb Nr. 122 oder Nr. 123.
Unter dieſe Zahlen fallen nämlich d

ie Regierungschefs und
die Schatzbewahrer. . Ihm waren die Schätze eines an
deren Diebes anvertraut. Der hatte Nr. 133; und das
war der Sultan. Einſtmals erfuhr ich, daß der Dieb
Nr. 132, der Großvezier, dem Khazniar, dem Ali Tſchor
badſchi, das Genick umdrehen wolle, um ſich zurückzu
ſtehlen, was dieſer von d

a

und dort ſich zuſammengeſtohlen.
Auch ic

h gehörte damals zur geheimen türkiſchen Polizei
Ich war nur ſo eine Nr. 10, ein bankerotter und durch
gegangener Kaufmann. Da kam mir ein guter Gedanke.
Wenn ic

h

einmal bis Nr. 50 hinauf avanciren könnte!
Ich ging zum Paſcha und enthüllte ihm das Geheimniß,
daß auch e

r

bereits in der Liſte gewiſſer reicher Leute
ſtände, welche die Miniſter als Verſchworene verhaften
laſſen würden, um die Gelder derſelben in ihre eigenen

Taſchen zu fegen. Jedoch, fragte ic
h
,

was gibſt du, wenn

ic
h

dich ſammt deinen Schätzen rette? Ali Tſchorbadſchi
erwiderte, daß er ein Viertel aller ſeiner Schätze hergäbe,
ſobald wir einmal am ſichern Orte ſeien. Ja, ſagte ich,

ic
h

möchte gerne wiſſen, was d
u

unter „Alle“ verſtehſt.
Denn ic

h

contrahire nicht mit verbundenen Augen. Ich
bin Familienvater, ic

h

habe einen Sohn, deſſen Zukunft

ic
h gerne ſicher ſtellen will.“ Hahaha! | Der Alte erzählte

mir alles das ſo ernſthaft, daß ic
h jetzt noch darüber

lachen muß, D
u

haſt einen Sohn“, fragte dann meinen
Äste d
e
r

Paa u
n gut, wenn wir uns glücklich gej
t ſo gebe ic
h

ihm meine einzige Tochter

j
Frau
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und dann bleibt das ganze Vermögen der Familie. Schicke
noch heute deinen Sohn zu mir, damit ic

h ihn kennen
lerne“ Teufel, hätte ic

h

nur damals gewußt, daß das
herrliche, weißwangige Weibergeſchöpf mit den zuſammenÄ Augenbrauen mir beſtimmt geweſen! Hörſt

u das, Kamerad? – Doch darauf muß ic
h

ſofort eins
trinken, um den Kummer zu vergeſſen. – Du erlaubſt
wol, daß ic

h

dieſes Glas zu Dero Gnaden, zu Ehren
der reizendſten Dame, deiner jetzigen Gattin leere!
Der Freibeuter trank mit Räubergalanterie ſein Glas
und erhob ſich dabei.
Dann ſetzte e

r

ſich wieder läſſig zurück in den Arm
ſtuhl und ſchlürfte ſich d

ie Zähne pfeifenden Tones aus,
wie Einer, der ſatt geworden.
Und dann fuhr e

r fort: Mein Vater ging hübſch
darauf ein auf dieſen Vorſchlag des Paſcha. Der Alte
erzählte mir, „wir wurden darüber einig, daß wir Ali
Tſchorbadſchi's vornehmſte Schätze in einen Lederſack
ſteckten; den trug ic

h

mit mir nach einem engliſchen Schiffe,

und als e
in unbeargwohnter Menſch entkam ic
h

mitſammt
dem Koffer unbeanſtandet bis Malta. Dort ſollte ic

h Ali
Tſchorbadſchi erwarten, welcher ohne alle Bagage, zu
ſammen mit ſeiner Tochter von Stambul aufbrach, als
träte e

r

eine Spazierfahrt an, und dann erſt auf Neben
wegen durch den Hafen des Pyräus auf den Schiffen der
Hydrioten nach Malta emigrirte. Der Paſcha beehrte
mich mit dem größten Vertrauen. E

r

ließ mich hinein

(n ſeine Schatzkammer, allein, damit e
s

nicht auffalle,

wenn e
r ſelbſt dahin gehe, und überließ e
s mir, auszu

wählen, was ic
h für das Werthvollſte hielt, und alles

das ſollte ic
h

in den Sack packen. Noch jetzt könnte ic
h

der Reihe nach jene Pretioſen herzählen, welche durch
meine Hand ausgewählt wurden. Die koſtbaren Cameen,
die ächten Perlſchnüre, die Ringe und die Spangen; dar
unter auch eine Achatbüchſe, voll von Solitären.“ -

„Konnteſt d
u

d
ir

nicht einen davon beiſtecken?“ fragte ic
h

den Alten. – „Du Rindvieh!“ bellte e
r mir zu. „wozu

hätte ic
h

den Einen Diamanten ſtehlen ſollen? Ein Dieb
Nr. 18! Nachdem ich's frei hatte, das Ganze zu ſtehlen!“
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– „Aha! Du warſt ein wackerer Burſche, Alter!“ –
„Des Teufels war ich. Ein Rindvieh war ich! Ich
hätte ſo thun ſollen, wie du geſagt haſt. Hätte ic

h mir
wenigſtens das Eine Kleinod in die Taſche geſteckt, welches
mir unter allen am meiſten gefiel; nämlich das Portrait
von der Gattin des Paſcha mit doppelter Diamant
garnitur . . . . .“

. . . . Timar’s Antlitz drückte bei dieſen Worten das
hypokratiſche blaſſe Geſicht der Agonie aus. Das tiefſte
Geheimniß war alſo doch einem Menſchen in die Hand
gerathen. Und von dieſem Menſchen war kein Erbarmen

zu erwarten . . . . .

Theodor erzählte weiter: Mein Vater ſetzte ſeine Er
zählung fort: „Ich füllte den Lederſack und brachte ihn
hinaus zum Paſcha, ohne Mißtrauen erweckt zu haben.
Er fügte noch einige Rollen Louisdors zu den Schätzen
hinzu. Dann verſchloß e

r das Ganze mittelſt eines kunſt
reichen Schloſſes, und d

ie vier Ecken des Sackes knüpfte

e
r

durch Bleiſiegel zuſammen. Mich ſchickte e
r ſodann

nach einem Tragſeſſel, damit ic
h ungeſehen mich mit dem

Lederſacke entfernen könne. Es verging keine Viertelſtunde,
bis ic

h

zu ihm zurückkehrte. Da übergab er mir dann
den Sack mit dem kunſtreichen engliſchen Stahlſchloſſe, an
den vier Ecken mit den vier Bleiſiegeln, und ic

h

nahm
ihn unter den Mantel und entſchlüpfte durch die Garten
thür nach der Sänfte. Noch unterwegs griff ic

h

den
Inhalt des Sackes ab, und fühlte deutlich darinnen die
Spangen, die Perlenſchnüre, die Achatbüchſe und die
Louisdorrollen. Eine Stunde darnach war ic

h auf dem
engliſchen Schiffe, und dann lichteten wir die Anker und
ſchwammen hinaus aus dem Hafen des goldenen Horns.“– Hier unterbrach ic

h

den Alten mit der Rüge: „Und
mich haſt d

u

nicht nach Malta mitgenommen?“ und ſetzte
verbittert hinzu: „Wer hätte dann des Paſcha ſchöne
Tochter heirathen ſollen?“ – „Geh, du Narr!“ rief der
Alte aus. „Dich hätte ic

h gerade gebraucht, gerade ſo

wenig wie den Paſcha und ſeine ſchöne Tochter! Ich
wollte euch keineswegs in Malta erwarten, ſondern mit
jenen Reiſekoſten, welche ic
h

vom Paſcha erhalten, geradezu
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hinüber nach Amerika ſegeln; auch der Lederſack kau mit
mir. Doch ſtelle dir vor: Der Vermaledeite! Als ic

h

bereits
einen ſicheren Ort erreicht hatte, wo Niemand, auch nicht
der Teufel mich erwiſchen konnte, griff ic

h

zum Taſchen
meſſer, ſchneide die Seiten des Lederſacks auf, und was
kollert aus ihm heraus? Kupferknöpfe, verroſtete Eiſen
hufe, ſtatt der Achatbüchſe voll Diamanten ein Tinten
zeug, und ſtatt der Louisdorrollen ebenſo viele Lehm
rollen, Korkſtücke enthaltend, womit die Corporale den
Gemeinen den Wochenlohn bezahlen. Der Schuft von
Dieb hatte mich alſo auch noch beſtohlen. Auf ſolch
einen Hund hatte ic

h

mich in meinen Rubriken 1–133
„noch nicht vorgeſehen. Der hatte noch gar keine Nummer!“
und der Alte war ſo wüthend, daß e

r

beinahe weinte.
Dann fuhr er fort: „Mich ſo durch einen Türken dran
kriegen zu laſſen! Der Dieb hatte, während ic

h

nach der
Sänfte ging, einen völlig gleichen Sack mit allerhand Ge
raſſel angefüllt, und mich damit in See ſtechen laſſen.

E
r

unterdeß entfloh nach einer andern Richtung mit den
wirklichen Schätzen, und nahm das durch mich gewon
nene Geheimniß auch noch gratis mit. Doch ſieh, nicht
blos auf Erden gibt es Gerechtigkeit, ſogar auch auf dem
Waſſer. Denn der große Dieb ſtieß auf einen noch
größeren Dieb, als er ſelbſt war, der ihn unterwegs um
brachte und ausplünderte.“

Und dieſer außergewöhnliche Menſch, der durch einen
Dieb verfolgte, den Dieb beſtehlende, den Hauptdieb über
diebende Dieb, der biſt du, der „ Goldmenſch“, Herr
Michael Timar von Levetinczy, mein lieber Kamerad!
ſagte der Flüchtling, indem e

r aufſtand und ſich höhniſch
verneigte.

Timar widerſprach ihm nicht.– Und jetzt, ſagte Theodor Krißtyan, ſprechen wir
untereinander endlich in anderem Tone; aber immer auf
drei Schritt Entfernung und bedenke ſtets, daß der Lauf
dieſer Flinte auf dich gerichtet iſt. -

Timar blickte kaltblütig in die Mündung des Laufes.

E
r

ſelber hatte ihn mit Kugeln geladen.
Krißtyan fuhr fort:
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– Dieſe Entdeckung hatte mir allen Guſto an der
Galeerenſtrafe benommen. Ich konnte mich durchaus
nicht über den Gedanken beruhigen, welch ein Recht der

Ä Dieb haben ſollte, den kleinen Dieb an die Galeerenank ketten zu laſſen. Sieh', ſagte ic
h mir, wenn nicht

der Michael Timar, ſondern mein eigener Vater Ali's
Schätze zuſammengerafft hätte, ſo wäre ic

h jetzt ein reicher
Gentleman, der einzige Majoresko, und kein Hund bellte
darnach, wie meine Vorfahren das große Vermögen zu
ſammen bekommen. Gerade ſo

,

wie die Ahnen der jetzi
gen Barone und Grafen, die Raubritter. Statt deſſen
aber mußte ic

h

verderben auf dem ſtinkenden Seewaſſer.
Und warum alles das? Weil dieſer Michael Timar nicht
nur alle jene Schätze vor meiner Naſe wegfiſchte, welche
mir beſtimmt waren, ſondern auch noch jenes Mädchen,
welches ic

h

hätte heirathen ſollen, jenes kleine blonde,
wilde Geſchöpf, das man für mich auf der wüſten Inſel
auferzog. Auch dieſe noch mußte mir Timar weg esca
motiren, weil er eine Geliebte nöthig hatte; denn mit
ſeiner Gattin, deren Vater e

r ermordete, konnte e
r

nicht
glücklich ſein, alſo mußte e

r

neben ihr auch noch eine
Geliebte haben. Aber damit dadurch nur ja nicht ſeinem
Goldrufe geſchadet würde, d

a ja die ganze Welt in ihm
das Muſterbild der Tugend verehrt, ſo wählte e

r

ſich

keine Freundin vom Ballet, oder aus den Schönheiten
des Circus, welche ein Menſch meines guten Geſchmackes
präferiren würde, ſondern e

r

ſuchte ſich ſolch ein armes
Mädchen aus, das nichts von der Welt weiß, das nie
mals unter die Menſchen kommt, von dem e

s nie laut
wird, daß es Herrn Timar's Freudentheilt. Pfui, Herr
Timar! Und deshalb mußte man mich auf 1

5 Jahre

a
n

die Galeerenbank ſchmieden?
Schlag a

u
f

Schlag fi
e
l

a
u
f

Timars geſchändetes Haupt
Allerdings waren d

ie Schwerpunkte der Anklage einzeln
nicht wahr. E

r

hatte Timea's Vater nicht „ermordet“;
auch ſeine Schätze nicht „geſtohlen“, e

r

hatte Noemi nicht
„verführt“ und Theodor nicht „angeſchmiedet“. . . . aber

d
ie ganze Anlage in ihrer Geſammtheit war doch trotz
dem ſo unwiderlegbar!
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Er hatte Schein geſpielt. Und jetzt war er dadurch
in alle Sünden mit hinein verwickelt.
Der Flüchtling ſprach weiter:– Als wir in der Bucht von Barra do Rio Grande

do Sul temperirten, brach das gelbe Fieber auf dem
Schiffe aus. Auch mein Vater bekam es. Dort neben
mir auf der Bank endete er; man trug ihn nicht weg.
Das iſ

t

nicht Brauch. Der Galeerenſklave muß dort
ſterben, wohin man ihn ſchmiedete. Das war mir eine
höchſt unangenehme Situation. Meinen Alten ſchüttelte
»en ganzen Tag über das Fieber, er fluchte, und die
Zahne klapperten ihm dazu. Der Alte war mit ſeiner
Flucherei unausſtehlich, e

r ſchimpfte ſtets auf die Jung
frau Maria und fluchte ungariſch. Warum fluchte e

r

denn nicht ſpaniſch? Das klingt doch wenigſtens ſehr
ſchön, und wäre von den übrigen Genoſſen verſtanden
worden. Und wozu beſchimpfte e

r

die Madonna? Das
kann ic

h

nicht ertragen; es gibt ja männliche Heilige ge
nug, die konnte er ſchimpfiren; doch ein weibliches Weſen

zu beſchimpfen, iſ
t

kein einem Gentleman von guter Er
ziehung, geziemendes Betragen. Darum Äf ich mich
ganz mit dem Alten. Nicht, als wäre ich's überdrüſſig
geweſen, ihn dort neben mir am gelben Fieber hinſterben

zu ſehen, das morgen mich anſtecken konnte, und das
nicht zu den angenehmſten Verreckungsarten gehört, ſon
dern direct ſeiner häßlichen Flucherei wegen entſchied ic

h

mich, von ihm fort zu fliehen. Obgleich uns ſo ſtarke
Bande verketteten wie zwiſchen Vater und Sohn, ſo ent
ſchloß ic

h

mich doch, ſi
e

zu zerreißen. Ich zerriß ſi
e

auch
glücklich, in Verbindung mit drei anderen Genoſſen. Wir
mußten nur die Zeit abwarten, bis mein Alter in die
Irrrederei der Agonie verfiel; denn er drohte mir, daß,

ſobald ic
h

von ſeiner Seite fliehen wolle, er di
e

Wächter
auflärmen werde. Da ſtreiften wir denn eines Nachts
die Ketten ab; den Profoßen, der unſere Flucht bemerkte,

warfen wir, bevor er ſchreien konnte, ins Waſſer, machten
dann den Kahn los und überließen uns dem Meere. Die
Wogen gingen ungemein hoch, und nahe dem Strande
ſchlug unſer Kahn um. Einer meiner Genoſſen konnte
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- nicht ſchwimmen, der ertrank. Der andere konnte ſchwim
men, aber nicht ſo gut als wie der Hai, der ihm nach
ſchwamm. Von dem hörte ic

h

blos das Todesgebrüll,
als der „Meeresengel“ ihn mit einem Biß verſchluckte.
Ich allein ſchwamm an den Strand. Schon allein daraus
kannſt d

u erſehen, daß ic
h

noch etwas in der Welt zu

thun habe. Du, als guter Calviniſt, ich, als guter Muſel
man, wir glauben. Beide a

n Prädeſtination. Ich hatte
keine geringere Abſicht, als nach Europa zurückzukehren.
Ich wollte dich wiederſehen. Jetzt biſt d

u

mein einziger

Vater den andern hat bereits der Hai verſchluckt, und

in deſſen Bauche iſt er wenigſtens ſicher, nicht in die Hölle

zu kommen, denn aus jenem Bauche holt ihn kein Teufel
hervor. – Wie ic

h

zu dieſer Marineuniform und daneben

zu allerlei Reiſepäſſen und Reiſegeld gelangte, um den
Ocean zu überſchreiten? All das will ic

h
dir ein ander

mal erzählen, b
e
i

einem Glaſe Wein, wenn wir Zeit dazu
haben. Aber vorher beſprechen wir unſer Geſchäft. Denn

ic
h glaube, d
u

weißt e
s jetzt, daß wir Abrechnung mit

einander halten müſſen.
Der Abenteurer fühlte auf das übers linke Auge ge

bundene Seidentuch. Die ſchlecht verharſchende Wunde
war ihm wol eine üble Erinnerung. Bei kaltem Wetter

iſ
t

e
s

nicht gut, mit einer ſolchen Wunde viel draußen
herum zu laufen.
Dann ſprach e

r weiter: -– Alſo ic
h

kam direct nach Komorn zurück, wo ic
h

dein normales Domicil kannte, und ſuchte dich auf. Du
warſt noch nicht aus dem „Auslande“ zurückgekehrt,
ſagten deine Agenten. Wo d

u

im „Auslande“ eben
weilen könnteſt, das wußte mir Niemand zu ſagen. Gut;

ic
h warte, bis d
u

zurückkommſt. Und damit ic
h

die Zeit
nicht unnütz vergeude, machte ic

h in Komorn Bekannt
ſchaft mit den Officieren, mit welchen durch meine Uni
form raſch Freundſchaft geſchloſſen wurde. Und dann
beſuchte ic

h

das Theater. Dort ſah ic
h

auch jene herr
liche ſchöne Dame, mit jenem alabaſternen weißen Ant
litze, mit jenem leidenden melancholiſchen Blick; d
u e
r

ratheſt vielleicht, wer es war. Stets pflegte eine andere
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ſchöne Dame in ihrer Geſellſchaft zu ſein. Ha, was die
für mörderiſch ſchöne Augen hat. Ein wahrhafter See
pirat im Unterrock. Ach, wie gerne möchte ic

h

einer
Räuberbande angehören, wenn ſi

e

deren Capitän wäre,
und mich reute e

s nicht, wenn ſi
e uns Beide auf etwa

fünf Jahre zuſammen a
n

die Galeerenbank ſchmiedeten.
Doch fort mit der Sentimentalität! Sprechen wir von
unſerem Geſchäfte. Ich „ſondirte das Terrain“. Einmal
richtete ic

h

e
s ſo ein, daß ic
h

a
n

des Würgeengels Seite

in den Sperrſitz kam. Ich hofirte ihr, ſi
e nahm e
s

freundlich auf. Ich bat um die Erlaubniß, ihr einen
Beſuch abzuſtatten; d

a

verwies ſi
e

mich a
n

ihre Herrin,
von der Alles abhänge. Ich ſprach mit großer Bewun
derung von der Hochachtung erregenden Madonna, und
bemerkte, daß ic

h

das Glück gehabt hätte, in der Türkei
ihre Familie zu kennen, und wie frappant ſie ihrer Mutter
ähnlich ſehe. - -– Wie? fragte das ſchöne Fräulein, Sie kannten die
Mutter der Gnädigen? Dieſe ſtarb doch ſehr jung.– Ich ſah blos ihr Portrait, erwiderte ich, bei ihrem
Vater, der mir e

in Wohlthäter war. E
s

wies e
in bei

nahe gleich blaſſes, melancholiſches Antlitz aus, einge
rahmt in einer Doppelgarnitur von Brillanten, die Hun
derttauſende werth waren.

-

– Ah, auch Sie haben den ſchönen Schmuck geſehen?
fragte das ſchöne Fräulein. Auch mir hat ihn die Herrin
gezeigt, als ſi

e ihn von Herrn von Levetinczy zum Ge
ſchenk bekam. -

Timar preßte in ohnmächtiger Wuth die Fäuſte zu
ſammen. - -– Aha! Alſo jetzt ſind wir bereits daheim! fuhr
der Abenteurer fort, ſich mit erbarmungsloſem Lächeln

dem gequälten Manne zuwendend. Alſo d
u gabſt der

Tochter Ali Tſchorbadſchi's den Schmuck zum Geſchenk,
den du ihrem Vater geſtohlen! . . . . Dann kam auch das
Uebrige in deine Hand; denn Alles war zuſammen a

n

Einem Orte. Dann kannſt d
u

auch nichts läugnen . . . .

Nun, jetzt haben wir alſo ſchon ebenbürtigen Rang, und
wenn e

s beliebt, ſo duzen wir uns, oder beliebt es, ſo
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nennen wir uns gegenſeitig Euer Gnaden; aber auf
keinen Fall geniren wir uns, mit einander zu reden, wie
es ſich ſchickt.

Timar ſaß am ganzen Leibe gelähmt vor dieſem Men
ſchen, in deſſen Hand ſein Geſchick ihn gegeben hatte. Der
hatte gar nicht nöthig, die Waffe nach ihm gezielt zu
halten; Timar hatte kaum die Kraft, vom Stuhle auf
zuſtehen.– Aber du ließeſt lange auf dich warten, mein
Freund – und ic

h begann deinetwegen unruhig zu wer
den. Auch meine Koſtendeckung ſchwand. Meine Geld
briefe, die ic

h

von Seiten meiner Großtante, von der
Admiralität, von meinen Güterverwaltern und von mei
nen Bankiers erwartete und wonach ic

h täglich an der
Poſt frug, wollten aus unbegreiflichen Gründen durch
aus nicht ankommen. Und daneben, wohin ich auch
immer ging, überall erhob man dich gewaltig. Ein ge
nialer Kaufmann, ein rieſiges Talent, Wohlthäter der
Armen, ſo lauteten deine Namen. Auch das wurde ge
rühmt, welch muſtergiltiges Familienleben d

u
lebſt! Du

warſt ein Muſter für alle Ehemänner, verdienteſt nach
dem Tode durch Frauen verbrannt zu werden, damit
deine Aſche allen andern Männern quentelweiſe eingegeben
werden könnte . . . Hahaha!
Timar kehrte ſein Antlitz von der Hölle weg.– Doch langweile ic

h

dich vielleicht ſchon? Nun, ic
h

komme ſofort auf unſer Geſchäft. Eines Tages hatte ic
h

eine beſonders üble Laune, weil d
u

noch nicht heimgekehrt
warſt; und im Officierskaffeehauſe, wo Jemand deinen
Namen vorbrachte, war ic

h

ſo kühn, einige beſcheidene
Zweifel darüber zu äußern, daß in einem Menſchen ſo

viel Vollkommenheit zuſammengehäuft ſein könne. Darauf
hin ohrfeigte mich e

in grober Halunke. Ich geſtehe, auf
dies Eine hatte ic

h

nicht gerechnet. So verdiente e
s

meine Wange, weshalb ging mir der Mund durch? Ich
bereute e

s auch, wie ein Hund, daß mir über dich auch
nur ein unlauteres Wort entwiſcht war, und ic

h

werde

mir die empfangene Lection gewiß merken. Ich werde
dich fernerhin nie mehr verleumden. Aber e
s wäre gut
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geweſen, wenn es blos bei der Ohrfeige geblieben ſein
würde; ſolche Kleinigkeiten pflege ic

h

mir nicht zu notiren.
Aber der grobe Halunke zwang mich noch darüber hinaus,

mich mit ihm zu ſchlagen, deines beleidigten guten Rufes
wegen. Wie ic

h erfuhr, war dieſer verrückte Menſch gerade
der Anbeter der weißwangigen Madonna in ihrer Mädchen
zeit, und jetzt ſchlägt ſich der für die Ehre des Gatten
ſeiner Madonna! Auch das iſ

t

e
in

ſeltenes Glück, das
nur dir im Leben paſſiren kann, d

u

Goldmenſch. Aber

ic
h

danke für dies Glück. Ich bekam über den Schädel
einen Hieb weg, ganz hinab bis an di

e

Augenbraue. Be
liebe ihn doch anzuſehen.
Der Flüchtling zog ſich von der Stirne das ſchwarze

Seidentuch hinauf, und es zeigte ſich eine lange Wunde,
durch verſchmutzte Heftpflaſter zuſammengehalten. Ueber
den Rand des Heftpflaſters hinaus zeigte ſich eiternde
Röthe, ein Beweis, daß die Wunde noch entzündet war.
Timar blickte ſchaudernd darnach hin.
Theodor Krißtyan zog ſich das Seidentuch wieder übers

Auge, und ſagte mit cyniſchem Humor:– Dies iſt das Souvenir Nr. III., welches ic
h

durch

deine Freundſchaft auf meiner Haut trage. Doch, e
s iſ
t

gut. Um ſo mehr ſteht für mich auf der Seite des
„Haben“. – In Komorn konnte ic

h

nach dieſem Falle
nicht mehr bleiben. Die Sache machte Aufſehen, und ic

h

hätte leicht unangenehmen Fragen ausgeſetzt werden kön
nen; obgleich unſerem ehrenwerthen Gerichtstafelbeiſitzer
volke zuliebe man das ganze Reich unbeargwohnt durch
trotten kann, wofür lebendige Beiſpiele gerade – wir
Beide ſind!
Der Flüchtling war ſtolz auf dieſen guten Einfall.– Uebrigens, ic

h

wollte ohnehin von Komorn fort
gehen; denn ſchon langweilte e

s mich, deine Heimkehr
abzuwarten. Halt, ſagte ic

h

zu mir ſelbſt, ic
h weiß, wo

d
u

biſt! Ich weiß, was für eine Art „Ausland“ das
iſt, in dem d

u

das Schickſal des Reiches dirigirſt. Es
liegt das in keinem der bekannten Welttheile; denn es iſ

t

auf der „Niemandsinſel“. Ich gehe d
ir

dahin nach!
Timar ſchrie b
e
i

dieſem Worte hocherregt auf:
34
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– Du warſt dort auf der Inſel?!
Er zitterte vor Zorn und Schreck. -– Spring' nicht empor, mein Freund, ſuchte ihn der

Abenteurer zu beruhigen; dieſe Flinte iſ
t geladen, und

ſobald d
u

dich bewegſt, dürfte ſi
e losgehen, und dann bin

nicht ic
h

Schuld daran. Uebrigens beruhige dich. Auch
das ward mein Schade, nicht der deine, daß ic

h

dahin
ging. O

,

ic
h

bezahle ſtets für dich bei der Tanzunter
haltung das Eintrittsgeld. Das iſt ſchon ſo ſicher wie
die zehn Gebote. Du tanzeſt, und ic

h

zahle – du legſt
dich ſtatt meiner aufs Bett, mich aber ſchmeißt man ſtatt
deiner zur Thüre hinaus. Weshalb ic

h

alſo nach der
Niemandsinſel ging? Weil ic

h
dich dort zu finden hoffte.

Du aber warſt damals ſchon von dort zurückgekommen.
Ich traf dort Niemanden als Noemi – und noch einen
kleinen Balg. – Ei, ei, Freund Michael, wer wäre bei
dir ſolcher Falſchheit gewärtig? – Doch ſtill! - Sagen
wir Niemandem etwas davon. – Man heißt ihn Dodi,
nicht wahr? Ein liebes kleines kluges Kind. Wie e

s

vor mir ſich fürchtete, blos weil eines meiner Augen ver
bunden iſt! – Auch Noemi erſchrak ſehr vor mir, das

iſ
t wahr. Sie waren nur zu Zweien auf der ganzen

Inſel. – Wie ſehr bedauerte ich, als ic
h erfuhr, daß d
ie

gute Mama Thereſa geſtorben ſei. Sie war eine geſegnete
gute Creatur. Wahrlich, wär' ſi

e

noch daheim geweſen,

ſo hätte man mich auch anders empfangen, doch ſiell d
ir

vor, dieſe Noemi geſtattete mir nicht einmal, mich in ihrem
Hauſe nieder zu ſetzen. Sie ſagte, ſi

e ſelber fürchte ſich
vor mir, und Dodi noch mehr; ſie ſeien nur ihrer Zweie

in der ganzen Wirthſchaft. „Nun“, ſagte ich, „gerade
deshalb kam ic

h ja
,

damit hier Jemand ſei, der euch be
hüte, e

in Mann im Hauſe.“ Nebenbei bemerkt, was gabſ

d
u

dem Mädchen zu trinken, daß e
s ſo ſchön geworden?

Wahrhaftig, e
s ward ein ſo herrliches Geſchöpf aus ihr,

daß ſich das Herz des Menſchen bei ihrem Anblicke regt.

Ich zögerte auch nicht, ih
r

das zu ſagen. Darauf bemühte

ſi
e ſich, e
in häßliches Geſicht zu ſchneiden. Ich wollte blos

mit ih
r

ſcherzen. Ich fragte ſie, ob es ſi
ch ſchicke, ihrem

Bräutigam einen ſolchen Eiſengabelblick zuzuwerfen? Darau
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hieß ſi
e

mich „Vagabund“, und ſagte, ic
h

ſollte mich aus
dem Hauſe packen. Ich erwiderte ihr, ic

h

gehe, doch dann
nehm' ic

h

auch ſi
e mit mir, und irgendwie gelang es mir,

ihre Taille zu umſpannen.

Timar’s Augen ſprühten Funken.– Bleib' nur ſitzen, Kamerad; auch das war nicht
dein Schade, ſondern der meine. Denn darauf gab mir
das Mädchen ſolch eine Backpfeife mitten ins Geſicht, daß

ſi
e

zweifach die vom Major erhaltene überwog. Doch
hiſtoriſcher Wahrheit zuliebe muß ic

h wenigſtens mittheilen,

daß ſi
e

mich auf eine andere Wange ſchlug als der Major,
und ſo ward d

ie Symmetrie wieder hergeſtellt.
Timar’s Antlitz konnte eine gewiſſe Genugthuung nicht

verbergen.

– Ago gratias! Auch d
ie hatte ic
h

weg. Dann e
r

zürnte ic
h

mich aber ganz ernſthaft. Es iſt nicht meine
Gewohnheit, mich mit Frauen zu raufen. Ich bin bekannt
als unbedingter Verehrer des Frauengeſchlechts. Aber

ic
h

lechzte nach Rache und Genugthuung. „ Nun, ic
h

will dir zeigen, ſagte ich, daß d
u

erſt recht mit mir gehen
wirſt, wenn d

u mir nicht geſtatteſt, hier zu bleiben; d
u

wirſt ſchon Dieſem d
a folgen!“ Und damit ergriff ic
h

den
kleinen Dodi bei der Hand, um ihn mitzunehmen.– Verfluchter! ſchrie Timar auf.– Nun, nun, nun, mein Freund! Auf einmal kann
nur Einer von uns Beiden ſprechen. Gleich wird ja die
Reihe a

n

dich kommen, und dann kannſt d
u reden, und

ſogar ſehr viel. Doch höre erſt zu Ende, was ic
h ſage.

Ich hatte mich geirrt in der Mittheilung, daß wir nur
unſer Zwei im Hauſe geweſen; denn wir waren unſer
Drei. Jenes vermaledeite Wildthier, die Almira, war
auch dort. Dort lag e

s unterm Bette, und that die
ganze Zeit über, als achtete e

s meiner gar nicht. Aber
als das Kind zu kreiſchen begann, ſtürzte das häßliche
Aas plötzlich unterm Bett hervor, ohne daß es gerufen
war, und ſprang auf mich. Aber auch ic

h

hielt den Ha
lunken im Auge, und meine Piſtole aus der Taſche reißend,
durchſchoß ic

h

das gewaltige Hundsvieh!– Mörder! röchelte Timar.
34 *
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– Hei, Kamerad! Drückte blos das eine Hundsblut
meine Seele! Aber dann crepirte der elende Köter gar

nicht ſofort von der einen Kugel. Er nahm ſi
e wie gar

nichts auf. Um ſo wüthender ſprang e
r auf mich los,

durchbiß mir den linken Arm, riß mich zu Boden und
drückte mich ſo nieder, daß ic

h

nicht einmal zu muckſen
vermochte. Vergeblich bemühte ic

h mich, a
n

die andere
Piſtolentaſche zu gelangen; e

r hielt mich wie ein Tiger
zwiſchen den Zähnen feſt. Schließlich begann ic

h

Noemi
anzuflehen, ſi

e möge mich befreien. Noemi wollte das
Wildthier von mir wegſchieben. Das zermalmte um ſo

wüthender meinen Arm zwiſchen ſeinen Zähnen. Zu Ende
ſagte Noemi: „flehe das Kind an, der Hund hört blos
auf dieſes.“ Ich bat dann Dodi. Das Kind, gutherzig,
bemitleidete mich, kam zu mir, umfing mit den Aermchen
Almira. Da ließ mich der Hund los und geſtattete, daß
ihn das Kind abküßte.
Timar traten die Thränen ins Auge. -

– Ich ward alſo auch dort beſchimpft, ſagte Theodor
Krißtyan, und damit knöpfte e

r

ſich den ſchmutzigen blu
tigen Hemdsärmel der Linken auf. Sieh' hier die Wunde
des Hundebiſſes a

n

meinem Arm. Alle vier Hundezähne,
wie ſi

e mir bis a
n

den Knochen die Muskeln durchbiſſen.
Das iſt Souvenir Nr. IV. von dir. Meine Haut iſt ein
lebendes Album aller für dich erhaltenen Wunden. Glüh
eiſenſtempel, Kettenring, Säbelhieb, Hundebiß. Das ſind
deine Freundesſouvenire a

n

meinem Leibe! Jetzt ſag',
was ſoll ic

h

mit dir machen, damit wir gegenſeitig uns
ausgleichen?

Als der Flüchtling dieſe letzten fragenden Worte an
Timar richtete – war e

r bereits völlig entkleidet. Und
Timar mußte a

n

ihm anſchauen jene entſetzlichen Wun
den, mit welchen derſelbe vom Fuß bis zum Scheitel ge
ſtempelt war. Und dieſe Wunden trug e

r ſeinetwegen ...
Uebrigens auch Krißtyan's Seele ſtand nackt d

a

vor
Timar, und auch dieſe war bedeckt mit ekelhaften Wun
den, und auch dieſe hatte ſeine Hand ihm geſchlagen.

Dieſer Menſch weiß ſehr gut, daß Timar mit ihm
uur ſpielte, als er ihn mit ſo großmüthigem Antrag nach
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Braſilien ſchickte; – daß er auf ſeine ſchlechten Nei
gungen rechnete, als er ihn zum Aufſeher über Geld
machte, daß er ihn blos bei Seite bringen wollte. –
Dieſer Menſch weiß, wie Timar ſich bereicherte, und be
neidet ihn darum. – Dieſer Menſch weiß, daß Timar
Noemi betrogen, und auch Timea betrog, da er Beide
ſich aneignete, und dieſer Menſch iſ

t

nun auf ihn eifer
ſüchtig und wüthend, aller Beiden wegen. – Jede ſchlechte
menſchliche Neigung ſitzt ihm als vergiftete Peſtbeule an
der Seele. – Und in der Hand dieſes Menſchen iſt er

jetzt auf Gnade und Ungnade. – Er fühlte ſich ihm
gegenüber nicht einmal einer materiellen körperlichen Ver
theidigung fähig. Ihn überfiel eine Schwäche, wie ein
im Traume Verfolgter ſi

e fühlt. Der Anblick dieſer

Fºtº: Geſtalt brachte wie ein Zauber Verderben(Y Uhll.

Der Abenteurer weiß das ſehr gut. Er verſchanzt
ſich gegen ihn nicht mehr durch ein Syſtem der Vorſicht.
Er ſteht auf, lehnt d

ie Flinte an den Kamin und ſpricht
über die Achſel mit Timar, indem e

r

den Kopf kaum
halb wendet. -

– Nun, jetzt werde ic
h

a
n

meine Toilette gehen. Bis

ic
h

damit fertig bin, überdenke dir, was d
u

mir auf die
Frage antworten willſt, was ic

h jetzt mit dir machen ſoll.
Damit warf er die mitgebrachten zerſchliſſenen Kleider

ſtückweiſe in den Kamin, wo dieſe praſſelnd aufloderten,

ſo daß die Flammen in den Schlot hinaufſchlugen. Dann
zog e

r

ſich ganz behaglich die von Timar erhaltenen
Kleider an. Auf dem Geſims des Kamins fand er Timar's
Taſchenuhr, dieſe ſteckte er zu ſich in die Weſtentaſche. Und
dann knöpfte er ſich deſſen Hemdknöpfe in die Hemdärmel.

Auch nahm e
r

ſich Zeit, vor dem Spiegel den Schnurr
bart ſteif zu wichſen. Und als er mit Allem fertig war,
reckte e

r

den Kopf, wie Jemand, der mit ſich ſelbſt zu
frieden iſ

t,

überzeugt, ein ächter Gentleman zu ſein. Und
nun, die Beine auseinander ſpreizend, und ſeine Arme
über die Bruſt kreuzend, ſtellte e

r

ſich vor den Ka
min hin.– Nun mein Freund, mein Kamerad?
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Timar antwortete:– Was wünſchen Sie?– Aha! Sprichſt du mich endlich an? Es wäre
abſonderlich, nicht wahr, wenn ic

h ſagte „Zahn für Zahn,
Auge für Ange“. Geh' hin, drück' auch dir auf den
Rücken das Zeichen des Galgens auf, laſſe dich auch a

n

die Galeerenbank ſchmieden, jage dich über die Erde, über
das Waſſer, durch die Wälder und mitten durch die
Städte, flüchte vor Haifiſchen, Indianern, Jaguaren,
Klapperſchlangen und Gensdarmen; – dann laſſe dir
mit dem Säbel des Anbeters deiner Frau im Duell eines
über den Kopf hauen und endlich, laß dir den Arm durch
den Hund deiner Geliebten zerbeißen. Und dann –
theilen wir uns in die Ueberreſte. – Nun ſieh, ic

h

bin
nicht ſo unbarmherzig. – Ich ſpreche nie wieder vor dir
von meinen Wunden – Hundeknochen verharſcht wieder!
Ich will gnädiger gegen dich ſein. Unterhandeln wir.– Brauchſt du Geld? fragte Timar.– Das brauche ic

h auch, aber davon ſprechen wir
ſpäter. Vorerſt ſprechen wir davon, was dir und mir
gemeinſam von Intereſſe iſ

t. Ich habe es nöthig, auf
eine Weile aus der bekannten Welt zu verſchwinden;
denn jetzt verfolgt man mich nicht mehr, weil ic

h

dein
Geld vergeudet habe, aber die Flucht von der Galeeren
bank vergibt man mir nicht, auch nicht den ins Waſſer
geworfenen Profoßen. Deshalb kann mich eine Weile
hindurch dein Geld nicht glücklich machen, bevor ic

h

nicht
vom Rücken den Stempel, von den Knöcheln die Ketten
ringſpuren irgendwie verwiſcht habe. Den erſten werde

ic
h

mir ſchon durch Wolfmilchskräuter wegätzen, die andern
durch Fußbäder in Mineralwaſſer. Davor bange ic

h nicht,

daß d
u

meine Verfolger auf meine Fährte bringſt. Dazu
haſt d

u

zu viel Verſtand. Vielmehr verbirgſt d
u

mich
herzlich gern, verläugneſt mich, ſollten ſi

e

mich ſuchen.
Du würdeſt lieber deinen nächſten Verwandten aus
liefern, – ich kenne dich. Du biſt ein Goldmenſch. Aber

ic
h glaube dem Gevatter nur gebunden. Das allerdings

könnte mir trotzdem neben aller guten Freundſchaft paſſi
ren, daß mich unverſehens irgend wer einmal auf der
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Straße in den Kopf haut, oder auf dem Wege irgend
welche gutherzige Räuber mich niederſchießen, oder auch,
daß ic

h

durch ein freundſchaftliches Glas Wein auf jenen
Weg geſchickt werde – auf dem ſich Ali Tſchorbadſchi
entfernte. Nein, mein lieber Freund, ic

h wage e
s nicht,

dich aufzufordern, nochmals mir jenen Krug zu füllen,

auch nicht, wenn d
u

ſelber vorher draus trinken würdeſt.
Ich werde ſehr auf mich achten.– Alſo, was wollen Sie?– „Sie?“ nicht wahr? Du willſt durchaus mit mir
nicht per d

u

reden? Dich derogirt die Compagnieſchaft?

Und was ic
h will? Fragen wir zuerſt, was der gnädige

Herr wollen. Nun, der gnädige Herr will alſo, nicht
wahr, daß ic

h

über alle jene Geheimniſſe ſchweige, welche
ich erfahren habe? E

r

wäre bereit, mir dafür eine Jahres
rente von 100,000 Franken in franzöſiſchen Staatspapieren

zu garantiren?

Timar bedachte ſich gar nicht, zu antworten:– Jawol.
Der Abenteurer lachte.– Ich brauche kein ſo großes Opfer, gnädiger Herr.

Ich ſagte es bereits, daß mir mit bloßem Gelde nicht ge
holfen ſei. Solch einen geſtempelten Menſchen mit ſo

ſchlechten Gewohnheiten den fängt man ſich immer irgend
wo ab, und was nützt mir dann d

ie Apanage von
100,000 Franken? Ich, wie ic

h

ſchon geſagt, brauche
Ruhe und einen Verſteck und zwar auf recht lange Zeit,
und dort e

in comfortables und ſorgenloſes Leben. Nun,
alſo, iſ

t

das kein wohlfeiler Wunſch?– Enden Sie, was Sie zu ſagen wünſchen.

– Nun, ſo werd' ic
h

enden. Ich ſehe, daß der gnä
dige Herr ungeduldig ſind. Vielleicht will er ſogar ſchon
ſchlafen gehen?

Bei dieſen Worten nahm der Abenteurer d
ie Flinte

wieder zur Hand, und ſich in den Stuhl ſetzend, faßte

e
r

das Gewehr ſo zwiſchen beide Hände, als wäre er in

jedem Augenblicke bereit, es los zu ſchießen.– Alſo ic
h verlange jetzt von den gnädigen Herrn
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nicht eine Rente von 100,000 Franken, ſondern ic
h ver

lange vom gnädigen Herrn . . . di
e

Niemandsinſel.
Timar ſchien von einem Blitzſtrahl getroffen zu ſein.

Dieſes Wort wühlte ſeine ganze Gemüthsſtarrheit ge
waltig auf.– Was wollen Sie damit?– Zu allererſt eine Zuflucht, wohin mir kein Spür
hund irgend einer Nation nachfolgen kann. Dann ver
lange ich, daß Euer Gnaden mich auf jener Inſel ſo lange
Zeit, als mir und Euer Gnaden e

s wünſchenswerth ſcheint,

dort zu bleiben, mit Allem verſehen, was mein Leib ver
langt, mit Allem, was theuer und gut iſt

.

Timar ärgerte bereits dieſe geſchmackloſe Wünſcherei.– Ah, treiben Sie keinen Muthwillen mit mir. Ver
langen Sie von mir eine Summe, gleichviel welche. Gehen
Sie damit, wohin Sie wollen. Benutzen Sie dieſelbe,
wie Ihnen beliebt. Doch jene Inſel gebe ic

h

nicht her.
Das iſt ein alberner Wunſch.– Das iſt kein alberner Wunſch, gnädiger Herr. Jene
Inſel hat eine ſo ausnehmend gute Luft, und dieſe iſt

für meine in Südamerika ruinirte Geſundheit ſehr wün
ſchenswerth. Von der lieben ſeligen Mama Thereſa
hörte ich, daß dort ſolche Kräuter ſprießen, welche alle
Wunden zuheilen. Ich las in der Botanik des Profeſſor
Dioßegi, daß ſolche fähig ſind, ſogar im Topfe ſiedendes
Fleiſch zuſammenzuſchweißen. Nach ſybaritiſcher Lebens
weiſe ſehne ic

h mich, nach den Ruralgenüſſen der goldenen

Zeit. Geben Sie mir, Herr Excellenz, d
ie Niemandsinſel,– Euer Hoheit! – Sereniſſime!

Der Abenteurer flehte in dieſer höhniſchen Weiſe mit
geſpannter Flinte in den Händen.– Ei, Sie ſind e

in Narr! erwiderte Timar, den dieſe
Fopperei ärgerte, und a

n

ſeinem Stuhle rückend, kehrte

e
r Theodor Krißtyan den Rücken zu.– Ah, wenden Sie mir nicht den Rücken zu. Gnä

diger Herr! Sennor ! Eccelenza! Mylord! Durchlauchtig
ſter Herr! Pan welkomoßnyel Mynheer! Monſeigneur!
Goßpodine! Effendi! In welcher Sprache wären Sie
geneigt, d
ie Inſtanz eines armen Landflüchtlings zu hören?
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Dieſe geſchmackloſe Ironie war nicht zum Vortheile
des Angreifers. Sie verringerte den Eindruck des böſen
Zaubers auf Timar. Timar begann aufzuthauen aus
ſeiner Betäubung. Er flüchtete zu dem Gedanken hin,
daß er es hier mit einem durchſchreckten Menſchen zu thun
habe, der in der That um ſeine eigene Haut bangte. Er
erwiderte ihm alſo ärgerlich:– Enden Sie. Ich will mit Ihnen nicht lange ver
handeln. Sprechen Sie irgend eine Summe aus, und
Sie werden ſi

e

bekommen. Bedürfen Sie einer Inſel, ſo

kaufen Sie ſich eine im griechiſchen Archipelagus oder in

China. Bangt Ihnen vor Ihren Verfolgern, ſo gehen

Sie nach Rom, nach Neapel, nach Sicilien, geben Sie
ſich für einen Marquis aus, ſtellen Sie ſich gut mit der
Camorra und e

s wird Ihnen Niemand etwas thun. Geld
gebe ic

h

Ihnen. Die Inſel gebe ic
h

nicht.– So? Alſo der gnädige Herr ſprechen ſchon ſo

ſtolz mit mir? Der ins Waſſer gefallene Spießgeſelle
beginnt nach dem erſten Schreck wieder zu ſich zu kommen
und will herausſchwimmen? Nun wart, da will ic

h
dich

doch noch einmal untertauchen. Du denkſt, nicht wahr,
bei dir: „ſo geh' nur, d

u Lump; ſuch' dir Jemanden,
dem d

u erzählſt, was d
u

von mir weißt. Der erſte Spaß
wird der ſein, daß man dich wegſtibitzt, einſperrt, und
dich dort im Hundeloch vergißt. Man wird dich ſo ſtumm
machen, daß d

u

nie mehr mit Jemand ſprechen kannſt.
Auch andere menſchliche Dinge können dir paſſiren. Wer
wird dafür können, wenn Jemand auf dem Wege dich

in den Rücken ſchießt, während d
u

harmlos ſchlenderſt?
Wer forſcht darnach, wenn die Donau deinen Cadaver
auswirft, o

b d
u

ſelbſt ins Waſſer ſprangſt oder dich Je
mand hinein ſtieß? Und im allerſchlechteſten Falle, wer
wird deine Fabel glauben, d

u

vom Zaun Geriſſener,
wenn ich, der Goldmenſch, mit hocherhobenem Antlitze
ſage: Das iſt nicht wahr! Ich habe viel Geld! Wenn
der Zeuge, wenn der Ankläger ſo verrückt iſ

t,

nicht zu ge
ſtatten, daß man ihn für Geld kauft, ſo wird der Richter
und wird das Gericht klüger ſein. Gold hebt man auch
aus dem Kothe auf.“ – Du denkſt dergleichen; ic
h

ſehe
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e
s. Aber höre einmal, mit welchem verſchlagenen Men

ſchen d
u zu thun haſt. Verſtehe doch endlich, daß d
u

von
der Sohle bis zum Scheitel gebunden biſt, und machtlos
vor mir liegſt, wie ein von Räubern geknebelter Geiz
hals, der es dulden muß, daß man ihm Dornen unter
die Fingernägel eintreibt, ihm haarweiſe den Bart aus
zupft, glühenden Talg ihm auf d

ie Haut ſo lange träufelt,
bis er ſeine Schätze Ä. Auch ic

h

werde mit dir

ſo handeln. Erträgſt du's nicht mehr, dann brülle auf,

e
s

ſe
i

„genug“!

Timar hörte mit der tödtlichen Neugierde eines Ge
folterten zu.– Ich ſagte bisher noch Niemandem ein Wort von
dem, was # über dich weiß. Ich verſichere das auf
Ehre. Ausgenommen jenes geringe Geſchwätze, welches

ic
h

in Komorn meinem Munde entſchlüpfen ließ, ſprach

ic
h

nichts über dich. Und jenes Geſchwätz hatte weder
Fleiſch noch Knochen. Aber alles, was ic

h
über dich weiß,

ſchrieb ic
h nieder, und hab's hier in der Taſche, und noch

dazu a
n

vier verſchiedene Adreſſen gerichtet, und vierfach
verſchieden concipirt. Die eine Denunciation iſ

t an d
ie

türkiſche Regierung gerichtet, in der ic
h

ihr entdecke, daß
Alles, was Ali Tſchorbadſchi aus Stambul mit ſich ge
nommen, als der Confiscation beſtimmtes Vermögen eines
Verſchworenen, dem Khaznejate des Sultans gehört, wahr
ſcheinlich auch daher ſtammt. Und dieſe Schätze ſind, nach
meines Vaters Erklärung, Stück für Stück beſchrieben,
wo man ſi

e

bekommen kann und wie ſi
e in jene Hände

geriethen. – Im zweiten Brief denuncire ic
h

dich bei der
Wiener Regierung als den Mörder des Ali Tſchorbadſchi
und den Räuber ſeiner Schätze. Vergiß nicht, daß ein
Menſch, der unverſehens reich geworden, ſtets viele Feinde
hat. – Meine dritte Schrift ſpricht zu Frau von Leve
tinezy in Komorn. Auch ihr ſchreibe ich, was d

u

mit
ihrem Vater gethan, wie d

u

zum diamantengarnirten
Portrait ihrer Mutter gelangt biſt und zu all' den andern
Koſtbarkeiten, welche d

u ihr ſchenkteſt. Aber ic
h

ſchreibe

ih
r

unter Anderem auch noch das, w
o

d
u

dich befindeſt,
wenn d
u

nicht daheim biſt! Die geheimen Wonnen der

>
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Niemandsinſel. Deine fortgeſetzte Liebelei mit der anderen
Frau. Den Trug, den du an ihr vollbringſt. Ich er
zähle ihr von Noemi und vom Dodi. – Nun? Soll ic

h

dir noch mehr Dornen unter die Fingernägel treiben?
Timar’s Bruſt keuchte ruhelos.– Nun, wenn d

u

nicht ſprichſt, ſo fahren wir fort,
ſagte erbarmungslos der Flüchtling. Der vierte Brief
aber iſ

t

a
n Noemi adreſſirt. In dieſem ſteht. Alles, was

ſi
e

noch nicht über dich weiß; daß d
u

hier in der Welt
eine Frau haſt, daß d

u

ein vornehmer Herr biſt. Daß

d
u

ſi
e entwürdigt haſt. Daß d
u

niemals der Ihre ſein
kannſt, daß d

u

ſi
e blos deinen Gelüſten geopfert; daß d
u

ein Böſewicht biſt! – Brüllſt du noch immer nicht um
Gnade? – Nun, ſo nehmen wir denn den glühenden
Talg vor. Ich bin kein ſolcher Narr, daß ic

h

dieſe Briefe

in meiner Taſche trüge, und daß einer deiner Bravi
mich einmal a

n

einem abgelegenen Orte niederſchlagen
würde, um ſi

e mir zu nehmen und ſi
e dir einzuhändigen.

Sobald d
u ſagſt, „wir unterhandeln nicht“, ſage ic
h

„Unterthänigſter Diener, freut mich, daß ic
h

die Ehre
hatte, empfehle mich ſchönſtens!“ und ic

h

laß dich zurück
mit aller Achtung. Aber von hier gehe ic

h geraden Weges

da hinüber, dorthin! Siehſt d
u

die Doppelthürme? Das

iſ
t

das Kloſter von Tihany. Dort wohnen ehrenwerthe
Mönche. Das iſ

t

ein Convent. Dort deponire ic
h

a
n

ſicherer und officieller Stelle meine Briefe, und ic
h

werde

den Prior bitten, ſollte ic
h

innerhalb einer Woche wegen
dieſer Briefe nicht zurückkommen, ſo möchte e

r

ſi
e a
n

ihre
Adreſſen abſenden. Demnach würdeſt d

u

mich vergeblich

bei Seite bringen; d
ie Briefe gelangen a
n

d
ie beſtimmten

Adreſſen. Und dann iſ
t für dich kein Bleibens mehr in

dieſem Lande. Nach Hauſe kannſt d
u

nicht gehen, denn
deine Frau, wenn ſi

e dir auch ihres Vaters Tod verziehe,

ſi
e würde dir Noemi nicht verzeihen. Die Behörden wür

den eine Unterſuchung gegen dich einleiten, und d
u

müßteſt
mit der Geſchichte deines geheimnißvollen Reichthums her
vortreten. Auch die türkiſche Regierung wird gegen dich
proceſſiren; die öſterreichiſcheÄ nicht minder. Die
ganze Welt erkennt dich. Ein Goldmenſch warſt du bis
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her, ein Kothmenſch würdeſt du von da ab ſein. Und
du kannſt auch nicht nach der Niemandsinſel flüchten;

denn dort verſchließt Noemi vor dir die Thüre. Dieſes
Weib iſ

t ſtolz, und raſch ſchlägt bei ihr die Liebe in Haß
um. – Nein, nein! Es bleibt für dich nichts anderes
übrig, als aus der bekannten Welt zu entfliehen, gerade
wie ich; deinen Namen zu verläugnen wie ich; heimlich
von Stadt zu Stadt zu flüchten, wie ich, und zu zittern
vor nahenden Schritten, wie ich! – Nun alſo, ſoll ich

gehen oder hier bleiben?– Bleibe! ſtöhnte der gequälte Menſch.– Aha! Gibſt du ſchon Eins vor! ſagte der Flücht
ling. Nun, ſo ſetzen wir uns noch einmal. Und be
ginnen wir wieder von vorn. Alſo vor Allem, gibſt d

u

die Niemandsinſel her? -

Timar entſann ſich eines ſchwachen Einwurfes, den er

zu ſeinem Schutze vorbrachte: - -– Aber d
ie Niemandsinſel gehört ja nicht mir, ſon

dern Noemi! -

. – Eine ſehr treffende Bemerkung. Auch mein Wunſch

iſ
t

eben wieder höchſt weiſe begründet. Die Inſel gehört
Noemi; doch Noemi gehört noch dir.– Was willſt du? fragte Timar mit wildem Blicke.– Nun, nun, rolle nur nicht die Augen ſo gewaltig!
Alſo weißt d

u nicht, daß d
u

ſchon gebunden biſt? Gehen
wir in Ordnung und der Reihe nach vor. Die Sache
wird ſo ſein. Du ſchreibſt Noemi einen Brief, den ic

h

ihr
bringe. Unterdeß verreckte bereits das ſchwarze ekelhafte
Aas und ic

h

kann kühn die Inſel beſchreiten. In dem
Briefe nimmſt d

u

ſchön Abſchied von ihr; ſagſt ihr, du

könnteſt ſi
e

nicht nehmen, d
a

dich unlösbare frühere Fa
milienbande binden; d

u

habeſt eine Gattin, die ſchöne
Timea, an welche Noemi ſich gewiß erinnern werde. Aber
ſchreibe ihr auch, daß d

u anſtändig für ſie ſorgen würdeſt;

d
u

ließeſt aus ferner fremder Welt ihren einſtigen Bräu
tigam zurückbringen, der ein ſehr wackerer, diſtinguirter

und ſchöner heldenhafter Jüngling iſ
t,

und der auch jetzt
noch bereit ſei, ſie zu nehmen, indem e
r

d
ie Augen über

bisher Geſchehenes zudrücke. Du wirſt ſi
e auch ferner
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mit allem Guten verſehen, gibſt uns deinen Segen, und
wir werden glücklich leben.– Was? Du willſt auch noch Noemi dazu?– Ja, was Teufel denn? Du haſt dir doch wol
nicht gedacht, daß ic

h

auf deiner lumpigen Inſel als Ro
binſon in Dienſt treten will? Ich brauche. Jemanden in

jener Einſamkeit, der mir das Leben verſüßt. Drüben
bin ic

h

bis zum Ekel der ſchwarzäugigen, ſchwarzhaarigen
Weiber ſatt geworden; jetzt ſah ic

h

Noemi's Goldhaar,
ihre blauen Augen, und bin ganz in ſie vernarrt. Dann
hat ſi

e

mich geohrfeigt und hinausgejagt; das muß ic
h

abwaſchen. Und gibt es eine edlere Revanche, als eine
Ohrfeige durch Küſſe zu rächen? Ich will Herr werden
jener widerſpänſtigen Fee! Das iſt jetzt meine Caprice.
Und du, mit welchem Rechte könnteſt d

u

ſi
e mir vorent

halten? Bin ic
h

nicht Noemi's verſprochener Bräutigam?
Und ic

h

kann ſi
e geſetzlich zur Frau machen, kann ihr ihre

Ehre wiedergeben; während d
u

ſi
e niemals holen kannſt,

und ſi
e nur unglücklich machſt. - -

O dieſer Menſch tropfte glühenden Talg Timar mitten
ins Herz.– Verlange von mir all' meine Habe, ſtotterte e

r
flehend dem Abenteurer zu.– Laſſen wir das auf ſpäter. Es könnte auch daran
noch die Reihe kommen. Jetzt aber verlange ic

h

zu aller
erſt das. Sonſt nichts; blos Noemi. Ich verlange auch
gar nicht das Deine, ſondern einzig das Meine.
Timar rieb ſich vor innerſter Erregung d

ie Hände.– Nun alſo, ſchreibſt d
u jenen Brief an Noemi?

oder ſoll ic
h

mit dieſen vier Briefen nach dem Kloſter
Tihany gehen?
Timar preßte der Schmerz den Ausruf auf die Lippen:– O der kleine Dodi . . . .

Mit keckem Hohn lachte hierzu der Flüchtling: . .– Ich werde ihm ſchon Vater ſein; ic
h

werde ihm
ein ſehr guter Vater ſein! . . . . -

. . . . In dieſem Momente ſchoß Michael Timar vom
Sitze auf und warf ſich wie ein Jaguar mit einem
Sprunge auf den Abenteurer, und bevor dieſer noch die
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Waffe hätte benutzen können, ergriff ihn Timar bei beiden
Armeu, rrß ihn vor, und ſchleuderte ihn zurück, ſo daß
durch dieſen Schwung der Menſch durch die offene Thüre
hinausflog auf die offene Flur, wo er ſich überſchlug,
dann aber aufraffte und als ſchwankte er noch unter d

e
r

Schwungkraft jenes gefährlichen Wurfes, an der erſten
Stufe ſtolperte, um die Treppe röchelnd und fluchend
hinab bis a

n

ihren Fuß zu purzeln.
Dort unten war e

s dunkel und ſtille. Es war Mitter
nacht. Der einzige Menſch, welcher außer ihnen Beiden
noch im Caſtelle wohnte, war taub und ſchlief den tiefen
Schlaf der Trunkenen.

6
.

Was ſpricht der Mond? – Was ſpricht das Eis?
Timar hätte den Menſchen umbringen können. – Er

war in ſeiner Hand. – Und in den Muskeln ſeiner Arme
fühlte er die Kraft eines Wahnſinnigen. – Er hätte ihn
erdroſſeln, ihn mit dem Schaft der Flinte den Schädel
"einſchlagen können, wenn e

s ihn auch reute, das edle
Blei gegen Jenen zu vergeuden. – Doch Timar bringt
keinen Menſchen um. E

r bringt nicht einmal ſeinen Mör
der um, durch Nothwehr ſich zu retten. – Michael Timar

iſ
t „jetzt“ der rechte Goldmenſch, d
a

ſein Alles in Gefahr
iſt, d

a

ſein Vermögen und ſeine Ehre, wie Spreu, den
Winden preisgegeben ſind. -

Er läßt jenen Menſchen entfliehen, der ihn vernichten
kann, der ihn vernichten wird!
Noch könnte er ihn umbringen. Seine zweite geladene
Flinte ſteht ja in ſeiner Schlafſtube, und dort aus dem
Fenſter könnte e

r hinab ſchießen, ſobald Jener aus der
Thüre des Caſtells heraustritt, um den großen Hof zu

durchſchreiten. Der war ein Räuber, ein deſertirter Ga
leerenſklave; wer würde ihn für dies vergoſſene Blut zur
Rechenſchaft ziehen? E

r

bekäme dafür vielleicht noch Blut
geld von Seiten der braſilianiſchen Regierung.
Doch Timar ermordet dieſen Menſchen nicht, denn e
r

ſagt ſich: der Mann hat Recht! Und das Schickſal muß
ſich erfüllen. Timar iſ
t

kein Miſſethäter, der ein Ver
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brechen durch das andere verdeckt; ſondern ein großer
Charakter, der, wenn er ſündigte, dafür zur Sühne be
reit iſt.
E trat hinaus auf den Erker des Caſtells und die

Arme über die Bruſt gekreuzt, ſah e
r,

wie dieſer Menſch

aus der Thüre des Caſtells kam und über den Hof hin
bis ans Thor ging.

-

Der Mond ſtieg gerade über dem Ufer der Schümoz
empor, und leuchtete auf die Wand des Caſtells. Eine
dunkle Geſtalt dort auf dem Erker wäre ein ſehr guter
Zielpunkt für Jemanden geweſen, der ſi

e

herabſchießen
wollte.

Theodor Krißtyan zieht dort des Weges hin unter
dem Erker, und blickt zu ihm empor.

Von dem Purzelbaume war d
ie Verharſchung auf der

Stirne aufgeſprungen, und ſein ganzes Antlitz vom rie
ſelnden Blüte roth. Stellte ſich Timar vielleicht jetzt
dorthin, damit jener wüthende Menſch ihn aus Rachſucht
herabſchießen ſollte?
Doch der blieb vor ihm ſtehen, und begann lautloſe

Worte zu ihm zu ſprechen. Gerade wie Athalia. Wie
paßten dieſe zwei Geſtalten zu einander! E

r

ſpricht nur
mittelſt Geſticulationen. Eines ſeiner Beine hinkt vom
Falle. Mit der Linken ſchlägt e

r auf d
ie Flinte in der

Rechten und dann ſchüttelt er verneinend das Haupt, haut
mit den Fäuſten gegen Timar und droht ihm mit dem
Zeigefinger. Dieſe ſtumme Sprache ſoll ſagen: „Ich
morde dich auf dieſe Art nicht! Ich habe einen andern
Tod für dich aufgeſpart. Erwarte mich!“
Timar ſieht e

s,

wie der Menſch ſich aus ſeinem Hofe
entfernt. E

r verfolgt ihn mit den Augen über den ſchnee
bedeckten Weg bis zum Eisſpiegel. E

r

ſtarrt ihm nach,
als er nur noch einen ſchwarzen Punkt auf der ſilbernen
Eistafel vorwärts ſchreiten ſieht, in der Richtung derÄn hin auf der hohen Felsſpitze der HalbinſelTihany.
Er nimmt den Sturm gar nicht wahr, der über den

Gebirgen von Sala daher kommt. -

In der Gegend des Plattenſees, wenn d
ie Luft am
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ruhigſten iſ
t,

erbrauſt o
ft

ohne alle Vorzeichen dieſer eigen
thümliche Orkan. Die Fiſcher, welche in der Ferne das
Rauſchen der Bäume hören, haben nicht mehr ſo viel
Zeit, zurückzueilen nach den Ufern von Sala. Der Wind
ſtoß wirbelt plötzlich die Wogen auf und reißt die Kähne
hinein in den Plattenſee, um ſi

e ans andere Ufer hinüber

zu werfen. Und oft hat der Sturm ſchon nach Verlauf
einer halben Stunde ein Ende; die Windsbraut wollteÄ Kehrum tanzen. Und Alles wird dann wie

(Y illl.
Der über die Berge herſtürmende Wind peitſchte eine

Schneewolke vor ſich her. Daraus

#
ſo ſcharf, wie

Nähnadeln, durchſiebte Schneekryſtalle herab. Die Wolke
ſelber war nicht größer, als daß ſi

e blos das weite Pa
norama verdeckte, d

ie Gegend von Tihany, ſammt der
felsriſſigen Halbinſel und der ernſten Kirche in DunkelÄ während die öſtlichen Thonufer im Mondlichte
glänzten.

Der Sturm ſchnaubte dröhnend hinab durch die Wipfel
der Urbäume des Thales von Arath. Des alten Sommer
caſtells Windfahnen knarrten, als weinten verfluchte Geiſter
um ihre irdiſchen Erinnerungen, und als der ſtarke Wind
ganz übers Eis des Plattenſees dahinfegte, gaben die dort
aufgeſtellten Eisblöcke einen ſo überirdiſchen Klang von
ſich, daß der Menſch die Geiſter zu hören wähnte, d

ie

weinend ſich einander jagen und im Fluge gewaltig auf
kreiſchen. Wüthend brüllt Einer unter ihnen. Treibt der
vielleicht die Andern?
Inmitten dieſer ſchreckensreichen Mitternachtsmuſik ſchien

e
s Timar, als dränge aus der Ferne irgend ein Ruf des

Entſetzens durch das Windsgebrauſe zu ihm. Ein ſolcher
Aufſchrei, wie nur die Menſchenlippe deſſen fähig iſt; e

in

Ton der Verzweiflung, der Angſt in Gefahren, des Goj
verfluchens, ein Schrei, der die Nacht aufſchreckt, Schla
fende aufweckt, Sterne erzittern macht. – Nach einigen
Minuten ertönte der Schrei von Neuem, doch ſchon
kürzer, leiſer, . . . . und dann ſprach wieder d
ie Muſik des

Sturmes.
Auch dieſe verzieht ſich weiter. Der Wirbelwind
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Ä. blos die Gegend. Er jagte nur jene Eine Schneewolke.

Die Bäume des Thales von Arath rauſchten nicht
mehr, und der auf der Eisfläche über die Eisblöcke hin
pfeifende Wind verliert ſich mit verhallendem Ton in weite
Ferne. Der Himmel wird rein und Alles wieder ſtill.
Auch in Timar’s Herzen war bereits Alles ſtill. Hier

iſ
t

das Ende. Es gibt nichts mehr, um ferner hin zu

gehen. Weder vorwärts noch rückwärts.
Er lief, ſo lang er laufen konnte. Jetzt ſteht er endlich

vor dem Abgrunde, der kein jenſeitiges Ufer hat.
Sein ganzes Leben zog an ihm vorüber wie ein Traum,

und er wußte, daß e
r nunmehr erwachen werde.

Sein erſter Wunſch, die wunderſchöne, die reiche Herren
tochter zu erlangen, war die Baſis ſeines Mißgeſchickes.
Darauf hatte er ſeinen ganzen Lebenslauf aufgebaut gleich

- dem Räthſel der Sphinx. Wer es erräth, muß ſterben . . . .

Wie ſollte e
r weiter leben, entlarvt vor der Welt,

entlarvt vor Timea und – entlarvt vor Noemi!
Herabgeſtoßen von jener Höhe, worauf ihn ſeit Jahren

das Inland und das Ausland geſehen, um ſtrahlt von
der Gnade ſeines Monarchen und der Hochachtung ſeiner
Mitpatrioten.

Wie kann e
r jene Frau noch einmal anſchauen, die

ihn vor ſeinem Rivalen ſo ſehr erhoben und dies mit

ſo heiligem Schmerze? Wie kann er ſie wiederſehen von
dem Augenblicke an, ſobald dieſe Frau weiß, daß er das
Gegentheil von a

ll

dem geweſen, was ſi
e a
n

ihrem Gatten

ſo hochachtete? Daß ſein ganzes Leben nur eine große
Lüge war ?

Und wie kann e
r

noch einmal Noemi anblicken, wenn
dieſe wiſſen wird, daß er Timea's Gatte iſt? Wie kann

e
r je wieder den Dodi in ſeinen Arm nehmen?

Er hat auf der weiten Welt nichts, nichts, wohin er

ſich flüchten könnte. Es iſt ſo, wie jener Menſch ſagte:
fliehen aus der bekannten Welt, wie er, ſeinen Namen
verläugnen, gleich ihm, heimlich von Stadt zu Stadt
irren, wie e
r. Die Welt rings umwandern . . . . . . .

Doch Timar wußte noch einen andern Ort. Hier iſt

35
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der Mond. Dieſer kalte Stern. – Wie ſagte nur Noemi?– Dorthin ziehen in ihr Heim Jene, die mit Gewalt das
Leben von ſich warfen, die ferner nichts mehr brauchen.
Sie gehen dorthin, wo nichts iſt! – Und wenn jener
Menſch dann die Niemandsinſel aufſuchen wird und die
einſam verbliebene Frau durch ſeine Verfolgungen in Ver
zweiflung bringt, dann kommt ihm gewiß auch Noemi
nach, dahin auf jenen kalten Stern!
Timar beruhigte ſich ſo bei dieſem Gedanken, daß er

im Stande war, das Fernrohr nach dem abnehmenden
Mond zu richten, in welchem glänzende Punkte und große
runde Krater mit einander abwechſelten; und er wählte
ſich einen dieſer übergroßen Grabberge aus; „dort werde

ic
h hauſen, dort will ic
h Noemi erwarten!“

Dann kehrte er in ſeine Stube zurück, in der er vor
her mit dem Abenteurer geſprochen.
Der Kamin enthielt noch die Reſte jener verbrannten

Kleidungsſtücke und die Form der verkohlten Stoffe war
noch in der Aſche erhalten. Timar legte friſche Scheite
aufs Feuer, damit dieſe Reminiscenzen verwiſcht ſeien.
Dann nahm e

r ſeinen Mantel um und ging aus dem
Hauſe. -

Er nahm den Weg nach dem Plattenſee zu.
Der Halbmond beleuchtete den rieſigen Eisſpiegel. Eine

Eisſonne, d
ie

niederſchien auf e
in Eisfeld.

- – Ich komme, ic
h

komme! ſagte Timar. – Bald
werde ic

h wiſſen, was d
u

zu mir geſprochen. – Riefſt du,

ſo werde ic
h

dort ſein.
Er nahm den Weg geradezu nach der Eisſpalte.
Er konnte leicht aus der Ferne auf ſie zueilen. Die

von den gutherzigen Fiſchern aufgeſtellten Zeichen, jene

in die Pflöcke geklemmten Strohwiſche, machten ſchon von
Weitem alle frommen Seelen darauf aufmerkſam, ſolche
Stellen zu vermeiden. Timar ſuchte ſie.
Als er an einen dieſer Strohbündelpflöcke heran kam,

blieb e
r ſtehen, und den Hut vom Haupte nehmend, blickte

e
r gen Himmel empor.
E3 waren Jahre vergangen, daß e
r nicht mehr gebetet.

In dieſer Stunde fiel ihm jenes große Weſen ein, das
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die Sterne bewegt und die Würmer ausbrütet, und ein
Weſen ſchuf, welches ihm trotzt: den Menſchen.
In dieſer Stunde fiel es ihm bei, ſeine Seele zu ihm

zu erheben: -

– Ewige Macht! Ich fliehe vor dir, und komme in
dieſer Stunde zu dir. Ich klage nicht vor dir. Du führteſt,
doch ic

h ging in anderer Richtung. Du winkteſt, doch ic
h

wollte Anderes, und jetzt kam ic
h

hierher. In blinder
Ergebenheit gehe ic

h

hinüber in di
e

andere Welt. Meine
Seele wird kalt, und muß dort dulden. Ich erleide
Sühne, weil ic

h

ſo Viele unglücklich machte, d
ie

mich
liebten und die ic

h

zu den Meinen machte. Nimm dieſe

in deinen Schutz, ewige Gerechtigkeit! Ich ſündigte, ſo

möge ic
h

ſterben und verflucht werden. – Kein Anderer

iſ
t

die Urſache fremder Leiden, als einzig ich. Du ewige
Gerechtigkeit, welche mich hierher gebracht, ſe

i

gerecht auch
gegen ſie. Schütze, tröſte die ſchwachen Frauen, das
ſchwache Kind. Mich aber übergib deinem rächenden
Engel. – Ich verfluche mich, und ic

h

verſtumme!
Er kniete nieder.
Zwiſchen den Rändern der Eisſpalte wogten die lebenden

Wellen des Plattenſees. Der melancholiſche See pflegt
auch bei Windſtille aufzuſchreien, und wenn Eis ſeine
Oberfläche bedeckt, wogt er auch empor und brauſt zwiſchen
der Eisſpalte einem Meere gleich.
Timar neigte ſich zu den Wogen nieder, ſie zu küſſen,

wie der Menſch ſeine ſüße Mutter küßt, wenn e
r zu langer

Reiſe aufbricht – wie er den Flintenlauf küßt, bevor er

ſich durch ihn das Hirn zerſchmettert.
Und wie e

r

ſich ſo auf die Wogen niederneigt, d
a

Ä. in den Wellen, ihm entgegen, ein MenſchenAUPt! . . ./

Ein Menſchenkopf . . . auf der Stirn des nach oben
gekehrten Antlitzes übers rechte Auge iſ

t

ein ſchwarzes
Tuch gebunden, das andere Auge, blutrünſtig, ſtarr, ſtein
kalt, glotzt vor ſich hin . . . die Woge zieht durch den
offenen Mund herein und hinaus . . . -

Das Phantom tauchte wieder unters Waſſer. Zwei
Minuten darnach ſchwoll d
ie Woge von Neuem ant, und

35*
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das entſetzliche Antlitz zeigte ſich wieder, die rothen Stein
augen auf Timar gerichtet.
Darauf tauchte es zum dritten Mal am Rande der

Eisſpalte empor, dann verſchwand für immer das Haupt
unter der Eisdecke, nur eine Todtenhand, krampfhaft ge
ballt, ſtreckte ſich auf eine Secunde aus dem Waſſer her
VOY . . . .

Timar ſprang halb wahnſinnig von den Knieen auf,
dem Schreckensbilde nach ſtarrend.
Es ſchien ihm, als riefe ihm Jemand nach.
Zwiſchen beiden Rändern der Eisſpalte wogte das le

bende Waſſer.
Und wieder ertönte aus der Ferne jener geſpenſtig

tönende Orgelklang, welchen der nächtlich erbrauſende Wind
vor ſich her ſchickt, wenn er über die Wipfel der Wälder
dahinſauſt. Im pfeifenden Anſturm, welcher ſich an den
Eisblöcken bricht, heulen und kreiſchen jene unſichtbaren
Geiſter. Mancher brauſt unter ihnen gewaltig voran.

#
Sangeschor der Geſpenſter erhebt den Ton immer
(Y.

Und wieder erklingt über das ganze Eisuniverſum hin
jenes überirdiſche Tönen, als riſſen da unten Tauſende
von Harfenſaiten, bis das Tönen ſtufenweiſe übergeht in
brüllendes Geſchmetter; immer höher, als kreuzten Blitze
dort unten im Waſſer und riefen zauberiſche, betäubende
Melodieen hervor in den tönenden Wellen. Unter dem
Eiſe dröhnt der Donner, majeſtätiſch orgelnd, und in
mitten des furchtbaren Gottesrufes zittert das feſte Eis
univerſum, und durch den ungeheuren Luftdruck ſchließt
ſich die Eisſpalte wieder zu.
Timar fiel bebend auf ſein Antlitz hin und der Eis

ſpiegel ſchwankte unter ihm.

7.
Wer kommt?

Der Reif hatte einen Silberwald aus der Niemands
iuſel gemacht. Der dauernde Reifwand, um alle Aeſe
Schneeblüten; dann kamen die ſonnigen Wintertage, dieſe
kryſtalliſirten wieder den Reif an den Bäumen zu Eis,
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jeder Aſt ſteckte in durchſichtiger Hülſe, als wäre die ganze
* Inſel aus Glas geblaſen. Die Äeſte wie d

ie Ruthen der
Trauerweiden zog der Eisſchmuck niederwärts, und fuhr
der Wind durch den Kryſtallwald, ſo tönten d

ie Zweige
im Zuſammenſtoß glockenartig, wie der Glasgarten im
Zaubermärchen.
Nur Ein Weg führte über den ſtark bereiften Raſen

- nach der Hütte hin. Und auch dieſer geleitete zur Stelle,

* w
o

Thereſa ruhte. Denn das iſ
t

Noeni's täglicher Weg
mit dem kleinen Dodi.
Nur zu Zweien gehen ſi

e jetzt dahin. Der Dritte im
Bunde, Almira, liegt in der Hütte und ſtirbt. Die Kugel
drang in edlere Theile, und der ſchöne gute Hund muß
daran verenden.

Es iſt Abend. Noemi zündet die Fackeln an, nimmt
die runde Spindel vor und beginnt zu ſpinnen. Der
kleine Dodi ſetzt ſich ihr zur Seite und hält Strohhalme
ans Rockenrad, um Windmühle zu ſpielen. Almira liegt

in der Ecke und ſtöhnt wie ein Menſch.– Mutter, ſpricht auf einmal das Kind, neige mir
dein Haupt zu, ic

h

will dir etwas zuflüſtern, ſo daß e
s

Almira nicht hört.– Der verſteht das ohnehin nicht, meint Dodi.– O, er verſteht es gewiß. E
r

verſteht Alles. Sag'
alſo einmal, wird Almira ſterben?– Sicher, mein liebſter Kleiner.–

"an wenn Almira
ſtirbt, wer ſchützt uns?– Gott– Iſt Gott ſtark?– Ueber Alles ſtärker.– Auch noch mehr als mein Vater ?– Auch deinem Vater gab Er die Kraft.– Und auch jenem ſchlechten Menſchen mit dem ver

bundenen Auge? Wozu gab Gott dem Kraft? Ich
fürchte mich vor jenem Menſchen, wenn e

r

zurückkommt.
Er will mich mit ſich nehmen.– Bange nicht. Ich erlaube nicht, dich wegzuführen.– Aber wenn e
r uns Beide umbringt? . .– Dann kommen wir Beide ins Himmelreich.

-
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– Auch Almira?– Die nicht.– Warum nicht?– Weil es ein Thier iſt.– Und dann meine kleine Lerche?– Auch die nicht.– Ach, ſage das nicht, die kann ja beſſer gen Himmel
fliegen, als ich. -– Aber das Himmelreich iſ

t höher, als bis wohin

ſi
e fliegen kann. -

– Gibt's alſo dort weder Thiere noch Vögel ? . . .

Dann will ic
h

lieber hier unten bleiben, bei meinem Vater
und bei meiner Lerche.– Bleibe, mein Herz, bleibe!– Nicht wahr, wäre mein Vater hier, er ſchlüge wol
den ſchlechten Menſchen?– Der ſchlechte Menſch würde vor ihm fliehen.– Aber wann kommt denn der Vater zurück?– Noch in dieſem Winter.– Woher weißt du das?– Er ſagte es.– Und was der Vater ſagt, iſt Alles wahr? Der
Vater lügt nie?– Nein, mein Sohn. Was e

r ſagt, iſ
t

Alles wahr.– Jedoch der Winter iſt ja ſchon da?– Auch er wird bald kommen.– O, ſtürbe nur bis dahin Almira nicht !

Das Kind erhob ſich vom Schemelchen und ging hin
zum ſtöhnenden Hund.– Liebe Almira, ſtirb nicht, laß uns nicht hier allein.
Siehſt du, ins Himmelreich kannſt d

u mit uns nicht
kommen, d

u

kannſt nur hier unſer ſein. Bleibe hier. Ich
will dir im Sommer ein ſchönes Haus machen, aus
Nußbaumholz, wie e

s Vater uns machte. Von jeder
Speiſe, d

ie

ic
h bekomme, laß ic
h

d
ie Hälfte für dich zu

rück. Leg' deinen Kopf hierher in meinen Arm, dann
ſieh' mich hübſch an. Bange nicht, ic

h

laſſe den ſchlechten
Menſchen nicht mehr herein, der dich anſchoß. Hör' ich,
daß er kommt, ſo binde ic
h

d
ie Klinke fe
ſt

mit Bindfaden;

.



Ein Goldmenſch. 551

langt er herein mit der Hand, ſo haue ic
h

ihm d
ie Hand

ab mit meinem kleinen Beil. Ich vertheidige dich, Almira.
Das kluge Thier erhob die ſchönen Augen zum Kinde

und ſchlug leiſe mit der Ruthe die Erde. Dann ſeufzte

e
s gewaltig, als hätte e
s Alles verſtanden, was man zu

ihm geſprochen.
Noemi unterbrach das Spinnen, und das Haupt in

die Handfläche lehnend, ſtarrte ſi
e ſinnend ins Lampenlicht.

Als jener entſetzliche Menſch ſich wüthend entfernte,
hatte er noch zum Fenſter hereingerufen:– Ich komme nochmals zurück, und dann werd' ic

h

dir ſchon ſagen, wer jener Menſch iſt, den d
u

liebteſt!
Daß e

r nochmals zurückkommen wollte, war ſchon a
n

ſich genug der Drohung; doch was hatte das zu be
deuten, daß er ſagen wollte, wer ihr Geliebter ſei?
Wer kann Michael ſein? Kann e

r etwas Anderes
ſein, als was er ſcheint?
Was kann jenes Schreckensgeſpenſt, das vomr andern

Ende der Welt hier wieder auftauchte, von ihm ſagen?
Ah, warum machte Michael mit dieſem e

s nicht, wie
Noemi geſagt . . . lieber wäre mir, drei Fuß Erde
läge zwiſchen uns!
Noemi war kein ſchwaches Herz. Erwachſen in der

Wildniß, war ſie gewöhnt, ihrer eigenen Kraft zu ver
trauen. Der Comfort der großen Welt hatte ihre Nerven
nicht verdorben. Es wäre für Holofernes wie für Siſſera
gut geweſen, zu wiſſen, daß der Stahl in der Hand einer
Frau gefährlich iſt!
Die Wölfin wird ihr Neſt zu vertheidigen wiſſen gegen– den Hund! Sie hat Kralleit, und hat auch Zähne.
Seit jenem ſchreckhaften Wiedertreffen trug Noemi

beſtändig unterm Buſentuche Michael's Tiſchmeſſer – und
zwar ſcharf geſchliffen!
Nachts aber pflegte ſi

e

die Thüre durch ein ſtarkes
Querholz zu verrammeln und dieſes mittelſt Stricke a

n

die Thür zu binden.
Wie e
s nun das Schickſal will! -

Kommt der Eine früher an, ſo wird ſi
e eine glücf

liche Frau, e
in geſegnetes Weib; – und konntt der



552 Ein Goldmenſch.

Andere früher, ſo wird aus ihr eine Mörderin, eine ver
fluchte Seele!– Almira, was ſtöhnſt du ſo ſehr?
Das arme hinſterbende Thier erhob qualvoll den Kopf

aus den Armen des Kindes, und den Hals ausſtreckend,
begann es zu wittern. Unruhig ſchnupperte es, knurrte
es und kratzte mit den Pfoten am Boden. Doch a

lle

Töne, d
ie

e
s

noch loslaſſen konnte, waren blos heiſeres
Röcheln – Laute der Freude oder des Zornes?
Das Thier fühlte, daß Jemand nahte.
Wer kommt da ?

Der gute Menſch oder der ſchlechte Menſch? Der
Lebenbringer oder der Mörder?
Außen in nächtlicher Stille erklangen Schritte auf dem

gefrorenen Graſe. Hierherzu nahte Jemand.
Wer kommt da ?

Lautlos horchten alle Drei, Noemi, Dodi und der
Hund.
Jetzt beeilten ſich d

ie Schritte. Ah, der Laut der
Schritte war ſchon für alle Drei erkennbar. „Vater“,
rief Dodi aufkichernd. Noemi eilte mit dem ſcharfen
Meſſer hin, um d

ie

d
ie Thüre verſchließenden Stricke zu

zerſchneiden. Und Almira erhob ſich auf beide Vorder
füße und ließ noch einmal den Ton des Grußgebelles
vernehmen.

Im nächſten Momente liegen ſie einander in den Armen.
Michael, Noemi, Dodi!
Almira ſchleift ſich hin zu ihrem lieben Herrn, hebt

noch einmal den Kopf zu ihm empor, leckt ihm d
ie Hand,

bricht aber dann zuſammen und verendet.

– Wirſt du uns nicht mehr verlaſſen? frägt lallend
Noemi.– Verlaß uns nicht wieder! fleht der kleine Dodi.
Michael drückt ſich. Beide ans Herz und Thränen

träufeln ſeinen Lieben ins Antlitz, während e
r ſagt: –

„Niemals . . . . niemals . . . . niemals! . . . .“
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8.

Die Leiche.

Die ſpäten Märztage machten in jenem Jahre dem
ſtrengen Winter ein Ende. Das Eis des Plattenſees
ſchmolz der Südwind eines warmen regneriſchen Tages,
dann riß es ein heftiger Nordwind auf und warf es an
die Ufer der Schümeg.

Zwiſchen dem ſchmelzenden Eiſe fanden die Fiſcher
einen Leichnam auf.
Der Cadaver ging ſchon im höchſten Grade ſeiner

gänzlichen Auflöſung entgegen; Geſichtszüge konnte man
an ihm nicht mehr unterſcheiden, trotzdem aber vermochte
man mit größter Beſtimmtheit die Identität feſtzuſtellen.
Das waren des Michael Timar von Levetinczy irdiſche

Ueberreſte, welcher ſeit jenem denkwürdigen Fiſchzuge auf
dem Plattenſee, bei dem man auch den Fogaſchkönig fing,

ſo plötzlich verſchwunden war und auf deſſen Rückkehr
man daheim ſchon ſo lange gewartet hatte.
Am Leichname waren erkennbar des verſchwundenen

Herrn Kleider, ſein mit Aſtrachan verbrämter Rock, ſeine
Hemdknöpfe und die Initialen ſeines Namens in der
Marke des Hemdes. Seine Repetiruhr fand ſich in der
Weſtentaſche; an ihr ſein ganzer Name in Email einge
brannt. Doch was am meiſten für ſeine Identität ſprach,
war das, daß auch ſeine Brieftaſche ſich in der Bruſt
taſche befand; und im Portefeuille die Hunderter und
Tauſender, Banknoten, deren Druck noch ganz gut zu
erkennen war, wie ſi

e als Packet beiſammen lagen; und

in der Innenſeite der Brieftaſche die Perlenſtickerei: Glaube,
Hoffnung und Liebe, Timea’s eigenhändige Arbeit.
Auch noch vier Briefe fanden ſich in der Seitentaſche,

zuſammen gebunden durch ein Band. Doch von dieſen
hatte das Waſſer ſchon alle Schrift herabgewaſchen. Waren

ſi
e

doch ſchon vier Monate lang unter Waſſer!
Zu gleicher Zeit fanden die Fiſcher im Hafen von

Füred Herrn von Levetinczy's Doppelflinte, d
ie ihnen

ins Netz kam. Und dieſe erklärte dann vollkommen den
ganzen Fall.
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Der alte Galamboſch entſann ſich jetzt auf Alles. Ihm
allein hatte der gnädige Herr geſagt, daß, wenn Nachts
die Füchſe und Wölfe aus der Ruine hervorkommen
würden, dann wollte er mit der Flinte hinausgehen und
einige von ihnen ſchießen.
Jetzt erinnerten ſich auch Andere ſehr gut, daß in jener

Mitternacht ein kurzer Schneeſturm über den Plattenſee
hingezogen war. Ohne Zweifel war dieſer die Urſache an
dem Unglücke des edlen Herrn, inſofern ihm der Schnee
in die Augen ſchlug; er ward der Eisſpalte nicht gewahr
und ſtürzte unglückſeligerweiſe dort hinein.
Der alte Galamboſch, der Nachts wenig ſchlief, ſagte

auch, daß er allerdings jenes ſchreckliche Todesgebrüll ge
hört habe, inmitten des Sturmes, zweimal hintereinander.
Daß ſolch ein wackerer, berühmter Menſch ſo unver

ſehens zu Grunde gehen mußte!
Als Timea die erſte Kunde von dem Vorfall ver

nommen, reiſte ſi
e perſönlich nach Schiofok hinab und

wohnte der amtlichen Verhandlung bei.
Als ſi

e

die Kleider ihres Gemahls erblickte, wurde ſi
e

zwei Mal ohnmächtig, man konnte ſi
e kaum wieder zu

ſich bringen. Trotzdem hielt ſie Stand. Sie war gegen
wärtig, als man die verſtümmelten Ueberreſte in den
Bleiſarg legte; und ſi

e erkundigte ſich immer wieder nach
ihrem Ehering. Aber man konnte ihr dieſen nicht geben.
Dem todten Körper fehlten alle Finger.
Timea führte die koſtbaren Ueberreſte nach Komorn,

und dort begrub man dieſe in der prächtigen Familien
gruft und, d

a Timar Proteſtant war, mit allem Pomp,
der von ſeinen Glaubensgenoſſen erwartet werden konnte.
Alle vier Kirchenbezirke waren durch Delegationen reprä
ſentixt; die Kirchenoration hielt der Superintendent von
jenſeits der Donau und der Paſtor von Komorn die
Abſchiedsrede in der mit ſchwarzem Tuche austapezirten
und mit Wappen geſchmückten Kirche. Die Todtengeſänge
ließ der Chor der Oberſchule zu Papa ertönen. Der mit
ſchwarzem Sammet umſpannte Sarg war mit Silber
tägeln beſchlagen, und aus ihnen auch Name und Jahres
Zahl gebildet. Stadtſenatoren und Gerichtstafelbeiſitzer
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des Comitates hoben ihn auf den Trauerwagen. Oben
auf lag der Adels-Säbel und der Lorbeerkranz, der un
gariſche St. Stephansorden, der italieniſche St. Mau
ritiusorden und das Commandeurkreuz des braſilianiſchen
Annunciatenordens. Die Silbertroddeln des Bahrtuches
hielten Untergeſpäne und angeſehene Herren trugen an
beiden Seiten des Trauerwagens die Fackeln mit Wappen
ſchildern. Vor dem Sarge aber gingen die Jugend der
geſammten Schulen, die Prieſter und Theologen, d

ie

Zünfte mit ihren Fahnen, und in ihren Uniformen die
ungariſche und die deutſche Bürgergarde, in Waffen beim
dumpfen Tone der verhüllten Trommeln einherſchreitend.
Hinter dem Sarge folgten dann alle Damen der Stadt

in Schwarz, unter ihnen die trauernde Wittwe mit weißem
Antlitze und ausgeweinten Augen; dann kamen die Cele
britäten des Reiches und die von Wien, militäriſche Ex
cellenzen, ja ſogar Se. Majeſtät hatte einen Alter Ego
geſchickt, um a

n

der letzten Ehrbezeigung für den be
rühmten Todten theilzunehmen. Und darnach quoll un
abſehbar das Volk hinterdrein. Der Zug ging durch die
ganze Stadt, und ſämmtliche Glocken läuteten. Und
jede Glocke, wie jeder Menſch verkündete, daß man jetzt

einen ſo herrlichen Mann in dieſer Stadt begrabe, wie
vielleicht nie wieder einer hier geboren werde; einen Wohl
thäter des Volkes, den Stolz ſeiner Nation, einen treuen
Gatten ſeiner Frau, und den Gründer vieler großer
Inſtitute.
Der „Goldmenſch“ ſteigt in die Erde nieder.
Frauen, Männer, Kinder gaben ihm das Geleite zu

Fuße durch die Stadt bis hin nach dem fernen Gottesacker.
Auch Athalia befand ſich mit im Trauergefolge.
Als man den Sarg vor der offenen Gruft herabhob

und in ſie hinabtrug, folgten die nächſten guten Freunde,
die Verwandten und Verehrer auch dorthin dem vielbe
weinten Manne.
Darunter auch Herr Major Katſchuka.
Auf ſchmaler Treppe ward e
r enge zuſammengedrückt

mit Timea und – Athalia.
Als d
ie Begleiter zur Grufttreppe zurückkehrten, warf
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ſich Athalia hin vor die Blende, in welcher der Sarg

Ä und wünſchte, man möge nun auch ſi
e gleich be

graben.

Zu ihrem Glücke war dort Herr Johann Fabula, der
die ſchöne Dame vom Boden aufhob und in ſeinen Armen
ans Tageslicht hinauf trug und dort dem ſtaunenden
Volke erklärte, daß das Fräulein den verewigten Herrn
gar ſehr geliebt hätte als ihren wahrhaften zweiten Vater.
Ein Halbjahr ſpäter war der prachtvolle Grabſtein

fertig. Ein Granitſockel, in welchen mit Goldbuchſtaben
die Inſchrift gemeißelt war: „Hier . ruht . der . gnä
dige . adelige und heldenhafte . Herr . Michael .

Timar . Edler . von . Levetiuczy . kön. Rath. meh
rerer . anſehnlich. Comitate . Gerichtstafelbeiſitzer .

Ritter . des . St. Stephan . St. Mauritius . u. des .

Annunciata-Ordens. der . groß. Patriot . ächte . Chrift .

muſt. tugend. Gatte . Vater . der . Armen ..
. Pfleg. d
.

Waiſen . Erhalt. d. Schulen . Säule . d. Kirche . be
weint . v. All. d. ihn . kannten . ewig . betrauert . d.

ſeine f. immer getr. Frau . Timea . . . .“

Auf dem Granitſockel ſteht eine Alabaſterſtatue, eine
Frau, die eine Aſchenurne mit dem Arm umſchlingt. –
Jedermann behauptet, dieſe Statue ſe

i

Timea's Conterfei.
Und Timea geht alle Tage hinaus auf den Friedhof,

einen friſchen Kranz auf den Sims des Grabſteins zu

hängen, und eigenhändig begießt ſi
e

die Blumen, welche

ſo ſchön innerhalb des Grabgitters duften. – Sie begießt
mit thauig friſchem Waſſer – ſie begießt ſi

e mit glühen
den Thränen.

Theodor Krißtyan hätte nicht geglaubt, daß er jemals
nach dem Tode zu ſo großen Ehren gelangen würde.

9
.

Dodi's Brief.
Anderthalb Jahre waren ſchon vergangen, ſeit Timar

ſich auf der Niemandsinſel daheim fühlte. E
r

entfernte
ſich auf keinen Tag von dort.
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Er hatte während dieſer Zeit viel Arbeit; er lehrte
dem Dodi das Schreiben.
Das war eine wonnevolle Arbeit! Wie der kleine

Unwiſſende mit Kreide die erſten Krikskrakſe dahinſchrieb
auf die Bank! Man dictirte ihm die Buchſtaben: „ſchreib
ein R, dann ein o, zuletzt ein ß, und lies dann das
Ganze!“ Und wie er darüber ſtaunte, daß man daraus
ein „Roß“ herausleſen könne, und er hatte doch kein Roß
dazu hingezeichnet! Und dann erſt, als er nach andert
halb Jahren bereits ein auf liniirtem Papier dicht mitÄ. angefülltes Blatt der lieben Mutter überreichenOUnte

Das war ein größeres Kunſtwerk, als der Obelisk der
Kleopatra, vollgeſchrieben mit Hieroglyphen!

Als in Noemi's Hand d
ie

erſte Namenstagsgratulation
prangte, d

a glänzten Thränen in ihren Augen und ſi
e

ſagte zu Michael: -

hr.
Er bekommt genau dieſelbe Handſchrift, d

ie d
u

führſt. – Wo haſt d
u

meine Handſchrift geſehen? fragte

Timar erſtaunt.– Zuerſt auf den für Dodi geſchriebenen Muſter
blättern. Sodann auch in dem uns gegebenen Schenkungs
briefe, durch welchen d

u uns die Inſel übertrugſt. Haſt
du das ſchon vergeſſen?– Richtig. Doch das iſt ſchon ſo lange her.– Und d

u

ſchreibſt jetzt Niemandem Briefe?– Niemandem.

– Du warſt bereits ſeit anderthalb Jahren nicht über
die Inſel hinaus. Haſt du gar nichts d

a draußen in der
Welt zu thun? -

b
e
n Nichts. Und ic
h

werde auch nichts mehr zu thuu
haben.– Aber, was iſt aus dem, was du bis jetzt zu thun
hatteſt, geworden?

– Willſt du es erfahren?– Ich möchte e
s gern wiſſen. Mich macht der Ge

danke traurig, daß e
in Mann von ſolchem Verſtande, wie

d
u

einer biſt, hier nun in dieſem engen Raume, auf
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dieſer Inſel eingeſchloſſen ſein ſoll. Haſt du hierzu blos
den einen Grund, um ſtets auf dieſer Inſel zu ſein, weil

Ä* ſo ſehr liebſt, ſo ſchmerzt mich deine ſo übergroßeebe– Es iſt gut Noemi. Ich werde dir alſo ſagen, wer

ic
h war da draußen in der Welt, was ic
h dort gethan,

und warum ic
h

hier ſein will. Wiſſe denn Alles. Wenn

d
u

Abends dein Kind zur Ruhe gebracht, ſo kommt dann

zu mir heraus unter die Veranda; dort werd' ich d
ir

Alles erzählen. Du wirſt ſchaudern und wirſt auch e
r

ſtaunen darüber, was d
u

hören wirſt. Schließlich wirſt

d
u

mir aber doch verzeihen, wie Gott mir verziehen, als

e
r

mich hierher ſchickte.
Noemi brachte nach dem Abendeſſen Dodi zu Bette

und dann kam ſi
e hinaus zu Timar und ſetzte ſich ihm

zur Seite auf die aus Weidenruthen geflochtene Bank,
ihre Hand in ihres Michael Arm ſchiebend.
Der Vollmond ſchien auf Beide durch die Blätter der

Laube hin; jetzt kein geſpenſtiges Geſtirn mehr, nicht mehr
das Eisparadies der Selbſtmörder, ſondern ein bekannter
guter Freund.
Und dann erzählte Timar Noemi Alles, Alles, was

mit ihm in der Welt vorgegangen war. E
r

erzählte ih
r

vom plötzlichen Tode des geheimnißvollen Schiffsgaſtes;
vom Untergange des Schiffes und von den gefundenen

Schätzen.
Er erzählte ihr, welch ein unendlich reicher Menſch,

welch ein mächtiger Herr er in der Welt geworden; wie
die Schiffe ſeine Reichthümer von der einen Hälfte der
Welt nach d

e
r

andern führten. Wieviel Schiffe, wie
viel Häuſer er hatte. Wie hoch er geachtet war im gan
zen Reiche.

-

Und wie e
r Timea ſich zur Gemahlin genommen.

Er malte dann Noemi Timea's Leiden und den
Kummer, der ihm dieſer Leiden wegen zu Theil gewor
den.. E
r

ſprach von Timea zu Nöemi wie von einer
Heiligen. Und als e
r ihr mit voller Aufrichtigkeit auch

jenen abendlichen Auftritt erzählte, wie e
r Timea aus

dem Verſtecke des Hauſes belauſchte, wie jene Frau ihren
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Mann gegen die Verleumdung in Schutz nahm, wie ſi
e

ihn gegen den Mann ihres Herzens vertheidigte, wie ſi
e

ihn gegen ihr eigenes Herz verfocht, ach, da ſchluchzte
Noemi und beweinte ſo ſehr Timea . . . .

Und dann ſagte ihr Michael, was er in ſich ſelbſt an

jenem Schreckenstage leiden mußte durch dieſe Lage, aus
der er ſich nicht befreien konnte, gekettet a

n

einen Ort
durch ſeine Weltſtellung, durch ſein Vermögen, durch
Timeas Treue und anderwärts hingezogen durch ſeine
Liebe, ſein Glück, durch die Schwärmerei ſeiner Seele. Ach,
und d

a

tröſtete ihn Noemi durch ihre ſanften Küſſe . . . .

Und ſchließlich, als er von jener entſetzlichen Mitter
macht erzählte, in welcher der Abenteurer in ſeinem ab
gelegenen Caſtelle erſchienen war, bis zu dem Momente,

wo ihn die Verzweiflung a
n das Ufer des Grabes führte

und er bereits hinabblickte in die Wogen, und wie in

dem Waſſerſpiegel ſtatt des eigenen Antlitzes ihm des
Verfolgers Todtenantlitz entgegen ſtarrte, und Gottes Hand
plötzlich vor ihm die Oeffnung des großen Eisgrabes ver
ſchloß, o

,

d
a preßte ihn Noemi mit ſolcher Gewalt ans

Herz, als wollte ſi
e ihn noch zurückhalten, nicht ins Grab

hinab zu gleiten.– Du weißt nun, was ic
h

dort in der Welt zurück
gelaſſen, und was ic

h

hier gefunden habe. Kannſt d
u mir

darum vergeben, was d
u

um mich gelitten, was ic
h

a
n

dir ſündigte?
Noemi's Küſſe und Thränen waren die Antwort.
Die Erzählung dauerte lange. Unterdeß verging auch

die kurze Sommernacht, e
s begann ſchon völlig zu tagen,

als Timar am Ende ſeiner Beichte angelangt war.

– Damit zahlte ic
h all meine Schulden ab, ſagte er
.

Timea bekam mein Vermögen und auch ihre Freiheit.
Der Abenteurer trug meine Kleider; auch meine Brief
taſche befand ſich bei ihm. Man wird ihn für mich be
graben haben und Timea iſ

t Wittwe. Dir aber brachte

ic
h

meine Seele mit, und d
u

haſt ſi
e entgegen genommen.

Jetzt ſind ſi
e Alle befriedigt.

Noemi ſchob ihren Arm in Timar's Arm und führte
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Än in d
ie Stube und hin vor das ſchlafende

IllD . . .
Das Kind erwachte durch den Kuß, öffnete die Augen,

und als es ſah, daß e
s Morgen geworden, war ſein erſtes

Beginnen, auf d
ie Kniee zu fallen und, die Hände faltend,

ſein Morgengebet z
u ſprechen.

– Gott ſegne den guten Vater, die gute Mutter ! . . .

. . . Timar, Alles iſ
t

bereits bezahlt!

Ein Engel betet über deinem Grabe, ein zweiter Engel

über deinem Bette, daß d
u glücklich ſein mögeſt . . . .

Noemi kleidete den kleinen Dodi an, und dann blickte

ſi
e lange ſinnend auf Michael. Es bedurfte der Zeit, be

vor ſi
e ganz begreifen konnte, was ſi
e von ihm gehört.

Und Frauen iſ
t

doch eine raſche Auffaſſung eigen.

– Michael. Eins bliebſt du doch noch in der Welt

d
a draußen ſchuldig.– Was? Und wem ?

– Du bliebſt Timea das Geheimniß ſchuldig, welches
jene andere Frau dir entdeckt hat.

-

– Welches Geheimniß ?

– Jenes, daß eine verborgene Thür in ihr Schlaf
gemach führt. Das hätteſt d

u

ſi
e wiſſen laſſen ſollen.

Durch dies Verſteck kann j
a eindringen wer will – wenn

ſi
e ſchläft, wenn ſi
e allein iſ
t. -

– Aber dies Geheimniß kennt ja Niemand außer
Athalia!– Nun, iſt das nicht genug?– Woran denkſt du?– Michael! Du kennſt uns nicht! Du weißt nicht,
wer jene Athalia iſ

t. Aber ic
h

weiß es. Jetzt beweinte

ic
h

Timea – weil ſie leidet – weil ſie dich nicht liebt, –

weil d
u

der Meine biſt. Doch fühlte ſi
e für dich, was ſi
e

für jenen andern Mann fühlt, und würdeſt d
u

mich ver

laſſen ihretwegen, wie jener Mann jenes andere Mäd
chen . . . o

,

dann behüte mich Gott vor dem Gedanken,

daß ic
h

ſi
e jemals ſchlafen ſehen ſollte!

– Noemi, d
u

erſchreckſt mich.

– So ſind wir. Und d
u

weißt das nicht? Beeile
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dich, Timea von dieſem Geheimniſſe zu unterrichten. Ich
will, daß Timea glücklich ſei.
Timar küßte Noemi auf die Stirne.– Liebes, gutes Kind, du! Nicht ic

h

kann Timea
ſchreiben, denn ſi

e würde ja meine Handſchrift erkennen,
und dann könnte ſi

e

nicht meine Wittwe ſein, und ic
h

nicht dein wiedererſtandener Todter, der in dein Paradies
Geſandte.– So werde ic

h

ihr ſchreiben.– Nein! Nein! Nein! Deine Schrift geht nicht zu

ihr hin. Ich überſchüttete ſi
e mit Gold und Diamanten;

aber von dir darf ſi
e

nicht einen Buchſtaben erhalten.
Dieſe ſind nun ſchon meine Koſtbarkeiten. Ich brachte
von Timea nichts mit zu Noemi. Ich gebe auch von
Noemi nichts Timea. Du darfſt dieſe Frau nicht an
ſprechen.

• 1
.– Nun gut, ſagte Noemi lächelnd. Ich weiß noch

einen dritten Menſchen, der Timea ſchreiben kann. Dodi
wird den Brief ſchreiben.
Timar mußte lachen.
Es war ſo viel Scherz, ſo viel Wonne, ſo viel kind

liche Narrheit, ſo viel Prunken und ein ſo tiefer melan
choliſcher Gedanke in den wenigen Worten: „Dodi möge
Timea ſchreiben, daß ſi

e

ſich hüten ſolle.“ -

Der kleine Dodi . . . . an Timea!
Timar lachte . . . . daß ihm die Thränen ins Auge

traten. Und Noemi nahm die Sache völlig ernſthaft.
Sie ſelbſt ſetzte Dodi den Brief auf, und das Kind ſchrieb
die ernſten Worte auf das liniirte Papier ganz hübſch
hin, ließ nicht Einen Fehler einfließen. Den Inhalt ver
ſtand e

s freilich nicht.
Noemi gab ihm zum Briefſchreiben ſchöne dunkle,

veilchenfarbige Tinte. Sie war aus den Blüten ſchwarzer
Malven gekocht, und den Brief ſiegelte ſi

e mit keuſchem
weißen Wachſe. Und d

a

kein Petſchaft mit Wappen im

Hauſe war, auch kein Geldſtück, um e
s in das Wachs

einzudrücken, ſo fing Dodi e
in

ſchönes goldgrünes Käfer
chen, und drückte daſſelbe mitten hinein in das Wachs.
Das war ſein Wappen.

36
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Den Brief vertraute man der Obſttauſcherin an, um
ihn auf die Poſt zu legen.

Und des kleinen Dodi's Brief ging hin zu Timea.

10.

Du Ungeſchickte . . . .

Timea führte auch noch einen zweiten Kalendernamen:
„Suſanna“. Den erſten hatte ſi

e von ihrer Mutter e
r

halten, einer Griechin; den zweiten erhielt ſi
e in der

Taufe. Letzteren gebrauchte ſi
e

bei amtlichen Documenten
als Namensunterſchrift, und feierte ihn auch als Namenstag.

In den ungariſchen Landſtädten pflegt man Namens
tage ganz beſonders zu feiern. Verwandte und Bekannte
ſtrömen ungerufen und pflichtartig in das Haus des Ge
feierten, um ihn zu ehren, und dort erwartet ſi

e die be
reitwilligſte Gaſtfreundſchaft. Einige vornehme Häuſer
führten indeß den Gebrauch ein, daß ſi

e für d
ie Feſtabende

der Familie gedruckte Einladungskarten verſenden. Das

iſ
t

ſchon eine kleine Ariſtokratie; denn damit wird aus
geſprochen, daß, wer keine Einladung bekömmt, ſeine Glück
wünſche für ſich behalten möge.

-

Der Suſannentag fällt zwei Mal im Jahre. Timea
erwählte ſich den des Winters, weil dann auch ihr Mann
daheim war, und d

ie Einladungen hierzu wurden ſchon

in der Woche vorher verſandt.
Auf den Tag ihres anderen Namens rechnete Nie

mand. „Timea“ ſteht weder im Kalender von Komorn,
noch in dem Peſter Nationalkalender von Trattner-Karolyi;
und zu jener Zeit wuchſen keine andern Kalender in jener
Gegend. Wer erfahren wollte, welcher Tag „Timea“ ge
heiligt war, d

e
r

hätte ſich gewaltig darnach umthun
müſſen.

E
r

fiel in den ſchönen Monat Mai; zu einer Zeit,

w
o

Herr Timar längſt ſchon aus Komorn weg zu ſein
pflegte.

Und doch hatte Timea in jedem Mai einen ſchönen
Blumenſtrauß, ausſchließlich aus weißen Roſen, erhalten,

und zwar am Tage der heiligen Timea. Wer ihn ſchickte
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Das ward nie geſagt. Er langte mit der Poſt an, ver
fiegelt in einer Schachtel.

-

Zu den Soiréen an Suſannentage erhielt, ſo lange
Timar „noch lebte“, Herr Katſchuka regelmäßig auch eine
Einladung, welche er dann regelmäßig durch ſeine beim
Portier abgegebene Viſitenkarte zu erwidern pflegte. Aber
zu den Soiréen ſelbſt kam er niemals. -

In dieſem Jahre blieb natürlich auch die Suſanna
ſoirée aus. Die treue«Suſanna trauerte.
Aber am Morgen jenes ſchönen Maitages, an dem
für Timea die weißen Roſen anzulangen pflegten, brachte
der von der Sohle bis zum Scheitel ſchwarz gekleidete
Lakai des Hauſes Levetinczy Herrn Katſchuka ein Billet,
welches vom Major geöffnet wurde und die gewohnte
Einladung, gedruckt auf Glanzpapier, enthielt. Doch zu
ſeinem großen Erſtaunen ſtand in der Aufſchrift der Ein
ladung nicht Suſanna von Levetinczy, ſondern Timea
von Levetinczy, und die Namenstageinladung galt für
den Abend deſſelben Tages.
Herr Katſchuka konnte die Sache nicht begreifen. Was

war das für ein Einfall von Timea? Die ganze Welt
von Komorn dadurch aufzuregen, daß ſi

e

ſtatt der gut
calviniſchen Suſanna diesmal die altgriechiſche Timea
feierte? Aber noch auffallender war es, daß ſi

e erſt zum
Abend des Feſttages ſelbſt die ganze Geſellſchaft zu ſich
lud. Das war ja jedem civiliſirten Gebrauche diametral
entgegengeſetzt. -

Herr Katſchuka entſchied ſich dafür, daß e
r diesmal

ſolcher Einladung folgen müſſe.
Abends richtete er die Sache ſo ein, daß e

r

nicht der

Erſte der Gäſte ſein ſollte. E
r

war um halb Neun ge
Demnach harrte e

r bis halb Zehn; dann ging

E
Y h1ll.

Als er im Vorzimmer dem Diener Säbel und Mantel
übergab, fragte e

r ihn, o
b

ſchon viele Gäſte verſammelt
ſeien. Der Lakai antwortete, e

s ſe
i

noch gar Niemand da.
Der Major erſtaunte. Die übrigen Geladenen hatten

e
s

ſicher übel genommen, und ſich verabredet, gar nicht

zu kommen,
36*
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Dieſe Beſorgniß erhärtete ſi
ch noch mehr dadurch, daß
e
r,

als er aus dem Vorzimmer in den Saal trat, alle
Luſtres angezündet fand; jede Stube war feſtlich erleuchtet,

als ob man große Geſellſchaft erwartete, -

Die ihm entgegen kommende Kammerfrau meldete ihm,

ihre Herrin ſe
i

in der innerſten Stube.– Wer befindet ſich bei ihr? -– Sie iſ
t

allein. Fräulein Athalia fuhr heute mit
ihrer Mama hinaus auf das Beſitzthum des Herrn Fa
bula, der ein großes Fiſcheſſen gibt.

Jetzt verſtand Herr Katſchuka erſt recht nicht, woran

e
r ſei? Nicht blos, daß bei der Namensfeſtſoirée keine

Gäſte vorhanden, auch die Mitgenoſſen des Hauſes hatten

die Herrin verlaſſen.
Doch e

r mußte noch durch andere Räthſel hindurch.
Timea harrte ſeiner im Empfangsſalon. Und für

dieſen heiteren Abend, inmitten dieſer ringsherum ergoſſe

nen Pracht, war Timea noch immer in Schwarz gekleidet.

Sie trauert und feiert Namenstagſoirée! Schwarze
Kleidung inmitten vergoldeter Luſtres und ſilberner Arm
leuchter.

Aber das Antlitz der Dame entſprach nicht der Trauer
kleidung. In Timea's Antlitz wiegte ſich ein liebliches
Lächeln und blaſſes Erröthen. Mit Freundlichkeit empfing

ſi
e den einzigen Gaſt.– Ah, Sie ließen in der That hübſch auf ſich warten,

ſagte ſie, ihm die Hand reichend.
Der Major küßte ihr huldigend die Hand.– Ich meine vielmehr, daß ic

h

der erſte Gaſt ſei.

lade
Ah, nichts weniger! Alle ſind ſchon hier, die ic

h

geladelt.

– Wo ? fragte der Major erſtaunt.– Hier daneben im Speiſeſaal; ſi
e

ſitzen bereits Alle

bei Tiſche, ſi
e warteten nur noch auf Sie!

Und damit ſchob ſi
e

die Hand in den Arm des Ver
blüfften, führte ihn a

n

d
ie Flügelthüren des Speiſeſaales

und ſtieß dieſe auf.

Jetzt wußte der Major wirklich nicht mehr, was e
r

ſich denken ſollte.
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Auch der Speiſeſaal ſtrahlte im Glanze der brennen
den Wachskerzen, welche in prächtigen ſilbernen Arm
leuchtern prangten, und e

in langer Tiſch ſtand voll ge
deckt, 1

1 Gedecke, und vor jedem ein Stuhl mit Rococo
lehne – aber am Tiſche ſelbſt ſaß Niemand.
Nicht ein Menſch.
Aber, als der Major den Tiſch hinab blickte – da

verſtand e
r plötzlich Alles, und je beſſer er das Räthſel

zu verſtehen begann, um ſo mehr füllten ſich ſeine Augen
mit Thränen.
Vor neun der Gedecke auf dem prächtig hergerichteten

Tiſche ſtand je ein Strauß aus weißen Roſen unter einer
Glasglocke; der letzte beſtand aus friſchen, eben erſt ge
pflückten Blüten; die übrigen waren verwelkte, vergilbte,
vertrocknete Bouquets.– Hier ſind Alle, welche mir am Timeatage zu gra
tuliren pflegten; das ſind meines Timeatages Gäſte. Es
ſind neun. Wollen Sie der Zehnte unter uns ſein?
Dann ſind Alle beiſammen, die ic

h

für dieſen Tag einge
laden habe.
Der Major drückte in wortloſer Glückſeligkeit die Hand

der ſchönen Frau a
n

ſeine Lippen. Dann verhüllte e
r

ſich

mit den Händen das Antlitz. -– Meine armen Roſen . . . .

Timea verbot ihm nicht, daß er wiederholt ihre Hand
küßte; ſi

e

hätte ihm vielleicht auch mehr erlaubt. Doch
dieſe Trauerhaube war ein ſo gewaltiges Hinderniß. Timea
ſelber ward dies gewahr: . . .– Wollen Sie, daß ic

h

dieſe Trauerhaube gegen eine
andere vertauſche?– Von dieſem Tage a

n beginne ic
h

erſt zu leben!– Sagen wir, a
n

meinem wirklichen Namenstage,
den Jedermann kennt.

– Ach, der iſt noch endlos fern!– Erſchrecken Sie nicht. Es gibt auch im Sommer
einen Suſannentag. Den werden wir wählen.– Auch der iſt noch fern.

– Doch keine Ewigkeit mehr. Sie haben doch Geduld
gelernt? Sehen Sie, ic
h

bedarf der Zeit, um mich a
n
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die Freude zu gewöhnen. Das geht nicht auf einmal,
Ich muß zuvor lernen, wie man auf Glück zu hoffen hat.
Ich muß vorerſt davon träumen. Auch bis dahin ſehen
wir uns jeden Tag: Anfangs nur auf einen Augenblick,
dann auf zwei, ſchließlich für immer. Nicht wahr, es
wird ſo gut ſein?
Der Major konnte nicht widerſprechen, ſo ſchön ward

er gebeten.– Nun, und jetzt hat die Gaſterei ein Ende, flüſterte
Timea. Nicht wahr, Sie ſind befriedigt? Die übrigen
Gäſte wollen bereits ſchlafen gehen. Kehren auch Sie
heim. Doch warten Sie noch. Aus ihrer letzten Namens
feſtgratulation gebe ic

h Ihnen ein Wort zurück.
Damit pflückte ſi

e aus dem friſchen Roſenſtrauße eine
halb offene Blüte, drückte dieſe, kaum erſehbar, a

n

die
Lippen, und ſteckte ſi

e dann dem angebeteten Manne in

das Knopfloch. Der aber zog ſich vorher jene Roſe,
jenes eine Wort, auch a

n

die Lippen, und damit ein Reim
daraus werde, küßte er gleichfalls dieſelbe . . . .
Als ſich der Major entfernte und von der Straße

aus nach den Fenſtern des Hauſes Levetinczy zurückblickte,

d
a

waren dieſe alle bereits dunkel. E
r

war der letzte
Gaſt geweſen . . . .

Timea lernte langſam die hohe Wiſſenſchaft, ſich a
n

die Hoffnung auf Glück zu gewöhnen.

Sie hatte einen guten Lehrer. Von jenem Tage a
n

war Herr Katſchuka alltäglich im Hauſe. Aber der Major
hielt nicht ſehr ſtreng die Ordnung von der arithmetiſchen
Steigerung inne, nach einer Minute, dann nach zwei Mi
nuten zu rechnen.

Der Vermählungstag war für den Suſannentag im

Monat Auguſt feſtgeſetzt. Auch Athalia ſchien ſich mit
ihrem Schickſale zu begnügen. Sie nahm Herrn Johann
Fabula's Verlobungsring an. Und das war wahrlich
nicht der erſte Fall, daß wackere verwittwete Männer
hübſche, junge Mädchen zu Gattinnen bekommen. Von
ſolchen Männern iſ
t

e
s ja längſt ſchon bewieſen, daß ſi
e

gute Frauen erhalten, und nan kann eher ihnen als
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Gattin folgen, als irgend einem Windbeutel von jungem
Cavalier, der noch nicht ſein Rigoroſum abgelegt.
Segen über ihren Bund.
Timea entſchloß ſich, Athalia jene Summe als Aus

ſteuer mitzugeben, welche einſt ſchon Timar ihr ange
tragen, und die ſi

e damals zurückgewieſen hatte.
Frau Sophia war durch dieſes Zuſammentreffen der

Lebenswege höchſt befriedigt. „Jede mit dem Ihren ge
paart!“ Und ſi

e glaubte, das ſe
i

ihr Werk. Sie be
mühte ſich auch, je nach Bedürfniß das Seil ſtrammer

zu ziehen, oder es nachzulaſſen. -

Vor Timea pries ſi
e

den Major, vor Athalia ſetzte
ſie ihn herab.
Als Athalia den Verlobungsring des Herrn Johann
Fabula angenommen hatte, da war e

s blos eine Finger
ſpange wie jeder andere runde Ring, doch Frau Sophia
behauptete, daß ſi

e

noch nie im Leben einen ſchöneren Ver
lobungsring geſehen.
Sie ſtreichelte auch hübſch Athalia.– Das iſt wahrlich Glück genug für dich, meine liebe

Tochter. Wahrhaftig, d
u

fährſt beſſer mit dem, als wenn
dich der Andere genommen hätte, der nichts hat, als einen
roſtigen Säbel und einen roſtigen Zirkel. Ich wette, er
läßt ſich noch jetzt auf Conto das Eſſen aus dem Wirths
hauſe bringen. Vor mir iſt auch als Menſch Herr Fa
bula viel bedeutender, denn jener Andere. Wenn der den
ſchönen langen Schnurrbart auszieht und dann den Rock
mit den Silberketten anzieht! Nun, ſo wichſe ſich doch
der Major den Schnurrbart auf, wenn er's vermag! Ja
wol, aber er hat keinen. Ich könnte die Wangen eines

ſo raſirten Menſchen, der Schnurrbart wie Backenbart
abgeſchoren hat, gar nicht küſſen. Wirklich iſ

t Jener auch
kein junger Menſch mehr. E

r

zieht ſich ſchon die Haare
von der einen Seite nach der andern, um den Mond
ſchein auf dem Scheitel zu verdecken. Dann, welche Hoch
achtung wird Herrn Fabula in der Stadt zu Theil!
Jedermann grüßt ihn auf der Straße. Auch d

ie Geiſt
lichen lüften vor ihm die Mütze. Vicecurator! Herr
von Levetinczy war der Obercurator. Alſo ſtanden ſi
e
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im Range, wie der Obergeſpan und der Vicegeſpan,
neben einander. Wol wahr, daß er kein Edelmann iſ

t,

aber e
r iſ
t

einer der „Sechziger“ und e
r braucht nur den

kleinen Finger zu rühren, ſo wählt man ihn zum „Käm
merierer", und d

u

wirſt „Frau Kämmeriererin“. Du
erhältſt den Titel „Großfrau“, wie ic

h

ihn habe.
„Sechziger“ und „Kämmerierer“ aber waren im da

maligen Komorn hochanſehnliche Würden. Der Eine war
Mitglied des äußeren Rathes, der Andere abſoluter Herr
ſcher über alle Ochſen und Pferde der Stadt.
Athalia duldete dieſe unreifen Tröſtungen. Seit Herr

Katſchuka wieder das Haus beſuchte, vermochte ſi
e ihrer

Natur ſoviel Gewalt anzuthun, daß ſi
e ſogar mit ihrer

Mutter zärtlich umging! Jeden Abend kochte ſi
e ihr

Thee, welchen Frau Sophia auch ſehr mit Rum zu ver
ſetzen liebte. Athalia machte ihn ſelber für ſi

e zurecht.

Auch gegen das Geſinde war ſi
e ſehr gut auch dieſes

tractirte ſi
e mit Thee, welchen ſie für die männlichen Dienſt

leute, für d
ie Bedienten, Kutſcher und den Portier, b
is

zur Kategorie des Punſches hinauf kräftigte. Die Dienſt
leute – und vor Allem Frau Sophia – fanden gar
kein Ende, die Güte des Fräuleins anzupreiſen.
Frau Sophia entdeckte übrigens den Grund dieſer

großen Zärtlichkeit. Solche Dienſtbotennatur pflegt immer
nach der Urſache zu forſchen, wenn die Hausgenoſſen ihr
Gunſt erweiſen, und ſi

e zahlt dafür mit Mißtrauen.– Meine Tochter ſchmeichelt mir jetzt deshalb ſo ſehr,
damit, wenn ſi

e

ſich verheirathet, ic
h

mit ihr gehen ſoll;

denn ſi
e ſelbſt verſteht nichts von der Wirthſchaft; ſi
e

vermag nicht einmal eine Mehlſuppe zu kochen. Darum
bin ic

h jetzt ihre außerordentlich liebe Mama. Deshalb
gibt's jeden Abend Thee. Ei, ic

h

weiß ſehr gut, was im

Herzen meiner Tochter Athalia wohnt!

. . . . Nun, bald wird ſi
e das noch viel beſſer e
r

fahren.
Gegen Timea und den Major dagegen führte Athalia
ihr Betragen völlig bis zur Unterwürfigkeit einer Dienſt
agd durch. Weder ih
r

Antlitz, noch ih
r

Benehmen ver
riethen ihre einſtigen Anſprüche. Dem ankommenden
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Major öffnete ſi
e

lächelnd die Thüre, geleitete ihn freund
lichſt zu Timea, nahm Theil an der Unterhaltung und
wenn ſi

e
die Stube verließ, ſo klang ihr heiteres Trillern

aus der Nebenſtube.

Jene Dienſtbotenmanier, welche ſi
e affectirte, hatte ſi
e

ſich kunſtvoll angeeignet. Einſt forderte Timea ſi
e auf,

mit ih
r

vierhändig Piano zu ſpielen, worauf dem Major

zu Gehör, Athalia mit naiver Beſcheidenheit erwiderte,
daß ſi

e das Clavierſpielen ſchon gänzlich vergeſſen habe;
das einzige Inſtrument, das ſie noch ſpiele, ſe

i

das „Hacke
brett“, nämlich nicht etwa die Cymbel, welche der unga
riſchen Muſik ſo viel Zauber verleiht, oder die öſterrei
chiſche Zither, ſondern eben das Brett, auf welchem man
das Wurſtgefülſel klein hackt. Seit der großen Ver
wandlung ihres Geſchickes ſpielte Athalia nur Piano, ſo
bald ſi

e von Niemandem gehört wurde.
Jedermann glaubte, daß ſi

e

ſich vorbereite, als würdige
und für Herrn Johann Fabula paſſende Gattin zu er
ſcheinen.
Nur Herrn Katſchuka betrog ſi

e

nicht. Seine Augen
blickten bis in das Dunkel von Athalia's Seele hinab. –
Er wußte, womit e

r in Athalia's Schuld ſtand. Er
wußte, welche Abrechnung Athalia mit Timea hatte.
Und Schulden pflegt das Schickſal nicht nachzulaſſen.
Wie? Du ſchöne weißwangige Frau, denkſt d

u

nicht
daran, daß bevor d

u

in dieſes Haus gekommen, jenes
andere Mädchen die Herrin hier im Hauſe war; reich,
glänzte ſie, war Braut, geliebt von den Männern, be
neidet von den Frauen. Und von dem Augenblicke an,
als dich das Waſſer auswarf, an dieſen Strand, begann
durch dich ihr Mißgeſchick. Sie ward eine Bettlerin, ver
ſchmäht in Schande, verlaſſen von ihrem Bräutigam,
verhöhnt !

Es war nicht deine Sünde, daß Alles ſo geſchah;
aber e

s geſchah deinetwegen. Du brachteſt das Miß
geſchick mit dir. Es ſitzt dir im weißen Antlitze auf den
Augenbrauen, die ſich küſſen; und das Schiff verſank wie
das Haus, ſobald d

u

ſi
e

betreten. Du kannſt nichts da

für; doch d
u trägſt e
s mit dir. Es verdirbt, wer dich
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verfolgt, und es verdirbt, wer dich rettet. Du biſt nicht
ſchuld, daß man dich ſo ſehr liebt, und biſt nicht ſchuld,
daß man dich ſo haßt; – aber du trägſt und beſitzeſt
Beides. Und du wagſt es, unter einem Dache mit Athalia
zu ſchlafen? Unter demſelben Dache?
Schaudert nicht jeder Nerv in dir, wenn du ſiehſt,

wie jenes Mädchen d
ir

ins Auge lächelt? Fühlſt d
u

nicht Eiskälte durch all' deine Adern rinnen, wenn ſi
e

ſich

herabneigt, dir die Hand zu küſſen? Wenn ſi
e dir d
ie

Schuhbänder am Fuß bindet, ſpürſt du's nicht, als rin
gelte ſich dir eine Schlange kalt am Beine hinauf? Und
wenn ſi

e dir das Glas füllt, fällt es dir nicht bei, auf
den Boden des Glaſes zu blicken? . . . .

Nein! Nein! Timea argwöhut nicht. Sie iſt ja ſo

gut. Sie geht mit Athalia um, wie mit einer lieben
Schweſter. Sie hält 100,000 Gulden Ausſteuer für ſi

e

bereit. Und ſi
e ſagte das Athalia. Auch Timar hatte

ihr ja ſoviel beſtimmt. Sie will Athalia's Glück grün
den. Sie meint, für den verlorenen Bräutigam laſſe ſi

ch

ein Preis zahlen. Und warum nicht? Athalia hatte
ſich doch ſelber freiwillig von ihm losgeſagt. Als ihr
Timar die Ausſteuer antrug, ſprach ſie: „ ich bedarf
weder in dieſer noch in jener Welt fern er noch
dieſes Menſchen!“ Und Timea weiß nichts von jener
nächtlichen Scene, als Athalia heimlich ihren abgeſchiede
nen Bräutigam beſuchte und allein, ungeliebt, von ihm
entlaſſen wurde. Und Timea weiß nicht, daß ein Weib
den Mann, den ſi

e haßt, noch weit weniger einer Andern
abläßt, als jenen, den ſi

e liebt. Daß Frauenhaß blos

in Gift verwandelte Liebe iſt, doch auch dann noch Liebe!
Herr Katſchuka jedoch erinnert ſich noch ganz gut jenes

nächtlichen Zuſammentreffens; darum zittert er um Timea.
Aber er wagt es nicht, ihr das zu ſagen.
Es war der Tag vor dem Suſannentag des Sommers.

Timea legte unterdeß ſtückweiſe die Trauer ab. Als miß
fiele e

s ihr, auf einmal von ihr zu ſcheiden, als wollte

ſi
e

ſich nur allmählich a
n

die Freude gewöhnen, erlaubte

ſi
e

ſi
ch vorerſt zu dem ſchwarzen Kleide weiße Spitzen

garnituren hinzuzufügen. Dann tauſchte ſi
e das Schwarz
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gegen Aſchgrau um. Dann d
ie

härenen Stoffe gegen
glänzende Seide. Zuletzt miſchten ſich in di

e

graue Farbe
weiße Würfel. Und endlich blieb nichts zurück als die
ſchwarze Spitzenhaube. Dieſe allein trauerte noch um
Michael Timar von Levetinczy.
Am Suſannentage muß auch dieſe Haube ins Re

liquienmagazin wandern. Die ſchöne neue Haube von
Valenciennes iſ

t bereits im Hauſe; man muß ſi
e nun

aufſetzen und probiren.

Irgend eine unglückſelige Eitelkeit flüſterte Timea zu,
mit den Probiren der neuen Hanbe auf den Major zu

warten. Die weiße Spitzenhaube iſ
t ja für eine Wittwe

daſſelbe, was der Brautkranz für eine Jungfrau iſt.
Der Major aber ließ a

n jenem Tage lange auf ſich
warten. Er hatte Grund dazu. Das von Wien beſtellte
Bouquet weißer Roſen kam zu ſpät an. In dieſem Jahre
ſchon der zweite Namenstagſtrauß ! Jetzt darf er auch
ſchon Timea am Suſannentage gratuliren.

Am Feſtvortage aber ward Timea von Gratulations
briefen und Briefchen überſchwemmt. Ihre Bekannten,
1nah und fern, waren zahllos: officielle und freiwillige
Verehrer. Aber von all' den Briefen erbrach jetzt Timea
keinen; ſie häufte alle zuſammen in einen ſilbernen Korb
auf dem Tiſche.
Unter den Briefen ließen ſich viele Kinderſchriftzüge

erkennen. Timea hatte in der Stadt und auf dem Lande
124 Pathenkinder. Es waren dies die primitiven Gra
tulationen derſelben. Sonſt amüſirte ſi

e

auch die naive
Gratulation, die Bittſtellerei darin. Heute aber ſind
alle ihre Gedanken nur mit dem beſchäftigt, was noch
zurück iſ

t.

– Sieh', welch ein ſonderbarer Brief, der da, ſagte
Athalia, eines der eingelaufenen Schreiben aufnehmend.
Statt des Wappens iſt ein Goldkäfer in das Siegel ein
gedrückt.

– Und mit welch ſonderbarer Tinte d
ie Adreſſe ge

ſchrieben iſt! fügte Timea hinzu. Leg' ihn zu den übri
gen, wir werden ihn ſchon morgen leſen.
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Und doch raunte etwas Timea zu, es wäre wol gut,
den Brief gleich zu leſen!
Es war der Brief des kleinen Dodi!
Man warf ihn unter die übrigen.
Doch da langte eben der Major an, und damit waren

die Gratulationen aller 124 Pathenkinder ſofort vergeſſen,
Timea eilte ihm entgegen.
Der glückliche Bräutigam hatte vor neun Jahren und

vielleicht gerade in derſelben Stube ein Prachtbouquet
aus brennendrothen Roſen einer andern Braut überreicht
Und auch dieſe iſt jetzt gegenwärtig.
Vielleicht ſtand noch derſelbe Trumeauſpiegel dort, in

dem einſt Athalia ſich wiederholt um und um beſchaute,

o
b ihr das Brautkleid auch gut ſtände.

Timea nahm das ſchöne Bouquet weißer Roſen vom
Major entgegen, ſteckte e

s in die prachtvolle Sevresvaſe
und flüſterte dann dem Geber zu:– Und jetzt werde auch ic

h

Ihnen etwas ſchenken,
was niemals das Ihre wird, ſondern das Meine, und
doch das Ihre iſt.
Das liebe Räthſel löſte ſich durch die erſchloſſene

Schachtel; e
s war die neue Haube. -– Ach, wie lieb! ſagte der Major, die Haube in die

Hand nehmend.– Wollen Sie, daß ic
h

ſi
e probire?

Auf des Majors Lippen erfror das Wort – er blickte
nach Athalia . . .

Timea ſtellte ſi
ch mit kinderhaft guter Laune vor den

Spiegel hin und nahm vom Haupte d
ie Trauerhaube

ab. Dann wurde ſi
e wieder traurig, nahm die Trauer

ſpitzen a
n

d
ie Lippen und küßte ſi
e ſtill, leiſe murmelnd:

„Mein armer Michael!“
Und damit legte ſi

e das letzte Wittwenabzeichen weg

Herr Katſchuka hielt noch immer d
ie weiße Spitzen

haube in Händen.– Nun, geben Sie her, laſſen Sie mich probiren.

Ä Könnte ic
h

Ihnen nicht helfen ? . . . .

Timea hatte b
e
i

der damaligen Mode hoher Friſuren
der Hilfe nöthig. -
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– Ah, Sie verſtehen ſich darauf nicht! Athalia wird
wol ſo gut ſein.
Timea ſprach dieſes Wort ganz ohne Argwohn; doch

der Major erbebte über jene Bläſſe, welche bei dieſen
Worten auf Athalia's Antlitz erſchien, und es fiel ihm
ein, daß auch Athalia einſt gerade ſo zu Timea geſagt:
„ komm', ſteck mir am Haupte den Brautſchleier
zurecht.“ Und vielleicht dachte auch Athalia damals
nicht daran, welch' ein bluterſtarrendes Gift in jenen
Worten lag.
Athalia trat zu Timtea hin, um die weiße Haube auf

die hohe Friſur zu ſetzen.
Man mußte ſi

e feſtſtecken, links und rechts, mittelſt
verſchiedener Stecknadeln.
Athalia's Hand zitterte. Mit einer der Haarnadeln

ſtach ſi
e Timea empfindlich in den Kopf.– Ah, du Ungeſchickte! rief Timea aus und bog

raſch den Kopf zur Seite.
Daſſelbe Wort! vor demſelben Menſchen ! . . . .
Timea ſah ihn nicht; aber Katſchuka ſah jenen Blitz
anz genau, welcher bei dieſem Worte über Athalia'sÄ leuchtete.

Die Eruption des Vulcans voll Höllenfeuer, der
Sturmbrand der Verbitterung, das Erröthen der Scham
War e3.
Jeder ihrer Züge zuckte, als wäre ihr ganzes Antlitz

ein Schlangenneſt, welches man mit Ruthen peitſcht.
Welch' mörderiſche Augen! Welch' zuſammengepreßte
Lippen! Welch' bodenloſe Tiefe einer ſtrudelnden Auf
regung in dieſem Einen Blicke! . . . .

Timea bereute auch ſchon das kaum ausgeſprochene
Wort. Sie beeilte ſich, zu verſöhnen. Sie kehrte ſich zu

Athalia. Sie halſte ſi
e und küßte ſie.– Zürne nicht, d
u

meine liebe Thali; ic
h vergaß

mich. Du verzeihſt mir, nicht wahr? Du zürnſt mir nicht?
In jenem Momente war Athalia bereits wieder unter

würfig, wie eine Magd, die Schaden angerichtet, und ſi
e

begann ſchmeichelnd und lispelnd zu ſagen: - -– O liebe, ſchöne Timea, wenn nur d
u

mir nicht
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grollen möchteſt. Ich wollte dich nicht in das kleine
Köpfchen ſtechen. O, wie ſchön du in dieſer Haube biſt!
Wie eine Fee!
Und ſi

e
küßte Timea die Schulter.

Die Nerven des Majors erfaßte durch und durch ein
Grauen, er bebte . . . .

11.

Athalia.
Der Vorabend des Namenstages war zugleich auch

der Vorabend des Hochzeittages. -

Eine bewegte Nacht.
Braut und Bräutigam ſitzen in der allerinnerſten

Stube. Sie mögen einander gar viel zu ſagen haben!
Wer weiß, was?
Die Sprache der Blumen verſtehen nur die Blumen;

die Sprache der Sphären nur die Sterne, die der einen
Memnonsſäule nur die andere, die Reden der Walküren
blos die Seligen, die Reden des Mondes nur die Schlaf
wandler – und die Sprache der Liebe nur die Lieben
den. – Und wer e

s jemals gehört, wer jemals empfun
den dies heilige Geflüſter, der wird e

s

nicht profaniren –

e
r hütet es wie das Geheimniß der Beichte. – Es iſ
t

nicht ausgeſprochen im Lied der Lieder Salomon des
Weiſen, nicht im Liber Amorum des Ovid, nicht in den
Geſängen des Hafiz, nicht im Buch der Lieder von Heine,
noch in den Liebesperlen Petöfi's. Es ſind dies Geheim
niſſe für ewig.
Im entgegengeſetzten Theile des Hauſes aber lärmt

eine luſtige Geſellſchaft: das Hausgeſinde.

Der heutige Tag war ein großer Arbeitstag! Küchen
vorbereitung für den großen Feſttag morgen. Das war
einÄFrau Sophia war der dirigirende General. Sie er

laubte weder einen Feſtkoch, noch einen Conditor ins
Haus zu rufen; ſi

e

verſteht dieſe Wiſſenſchaft beſſer als
Alle zuſammen. Sie iſt ſtolz darauf, daß man in weiten
Landent keine ſolche Köchin und Braterin findet, wie ſi
e
.

Noch von ihrer Mutter her, ohne welche in der ganzen
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Umgegend nie eine Hochzeit oder ein Herrſchaftsmahl vor
ſich gehen konnte, hatte ſi

e

dieſe Wiſſenſchaft geerbt.
Die Arbeit hielt bis Abends eilf Uhr an. Als

aber das, was gebraten werden ſollte, gebraten war, und
das, was frieren ſollte, gefroren war, ſah es Frau Sophia
auch a

n

der Zeit, daß Großmuth auszuüben nöthig war.
Sie rief in der Geſindeſtube den ganzen Generalſtab der
Mitfechter zuſammen und tractirte ihn mit den vielen
Koſtbarkeiten, welche bei der Vorbereitung zu Schaden
gekommen waren. Denn auch das paſſirt. Was ſich
hätte aufblaſen ſollen, das fiel platt zuſammen, was zur
Sülze entſchlummern ſollte, das blieb Brühe; Anderes
wieder ſchmorte ſich a

n

dem Kupfermodell an, man konnte

e
s

nicht in einem Stücke herausbringen; hier und dort
verblieb auch etwas zum Herauskratzen, ein kleiner Süß
reſt, ein abtranchirtes Schinkenbein, ein Haſen-„Vorderes“,

ein Faſanenſteiß, Alles für das Dienſtgeſinde koſtbare
Herrlichkeiten. Sind ſi

e

auch nicht mehr auf den Herren
tiſch zu geben, ſo reißt man ſich doch noch ums Papier,
die Stellen abzulecken, auf denen der Abdruck des Zucker
gebäckes zurückgeblieben, und ſi

e ſind ſtolz darauf, von
Allem früher gekoſtet zu haben, als die Herrſchaften.
Frau Sophia iſ

t

heute ſehr freigebig. Nicht blos frei
gebig mit der Hand, ſondern auch mit dem Munde. Sie
hat ein Publicum, das ihr zuhört und dankbar dafür iſt

.

Beſonders, wenn auch verdorbener Wein zu dem Feſte
gelangte. Irgend etwas Breiartiges mußte zuerſt in

rothem Wein durchgekocht werden; jetzt kommt auch dieſer
rothe Wein a

n

die Reihe, ausgemanſcht zu werden. Etwas
Beſſeres läßt ſich gar nicht mehr vorſtellen. Frau Sophia
gibt noch Muscatnuß, Ingwer, Zimmet und Zucker da
zu; ſo nippt man etwas ganz Köſtliches ! Diener und
Hausmeiſter holen ſich mit Suppenlöffeln Vanillencrème,
und der Kutſcher ſchöpft ſich Chocoladenſchaum mittelſt
Schwarzbrod. Es iſt ja heute Hochzeitsvorabend.
Aber Athalia, wo iſt die?
Weder hier, noch dort.
Die flüſternden Verliebten meinen, ſie ſe
i

vielleicht auch
bei ihrer Mutter und amüſire ſich mit frauenhaftem
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Behagen in der Küche. In der Küche aber denkt man,
daß ſi

e
vielleicht b

e
i

dem Liebespaar ſe
i

und d
ie Wonne

genieße, zwiſchen zwei ſchmachtenden Verliebten d
ie Dritte

zu ſein. Vielleicht denkt gar Niemand a
n ſie
,

weder hier
noch dort, und Niemand fragt darnach, o

b

ſi
e noch auf

Erden iſt.
Und wahrlich, e

s wäre gut, wenn man hier wie dort
das Geſpräch auf eine Minute abbräche, um nach Athalia

zu fragen.

Athalia weilt einſam in eben jenem Saale, in dem

ſi
e

zum erſten Male Timea erblickt hatte. Das ehemalige
Ameublement machte längſt einem neuen Platz; nur e

in

geſticktes Tabouret blieb von den alten Dingen noch zur
Erinnerung zurück. Damals ſaß Athalia auf dieſem, als
das weißwangige Mädchen in Geſellſchaft Timar’s in di

e

Stube trat. Auf dieſem Schemel ſitzend, ſo wurde ſi
e

von Herrn Katſchuka gemalt, als e
r plötzlich mit dem

Paſtellſtift, den er in der Hand hielt, unwillkürlich einen

ſo gewaltigen Strich über das Regalpapier riß und Timea
anſtaunte.
Athalia ſitzt noch jetzt auf demſelben Schemel . . .
Das Porträt wanderte längſt ſchon in die Rumpel

kammer, doch Athalia ſieht es noch jetzt vor ſich und den
jungen Lieutenant mit ſchmeichleriſchem Antlitze, wie e

r

flehend bat, ſi
e möge ein wenig lächeln und ihn nicht ſo

ſtolz anſehen . . .

Im Saale iſt es dunkel; Niemand zündete die Kerzen
an. Blos das Mondlicht ſcheint durch das Fenſter herein,
und auch das wird bald verſchwinden hinter dem düſteren
Haupte des St. Andreasfelſens. -

Athalia durchträumt hier im Dunkel jenen entſetzlichen
Traum, deſſen Name Leben iſt.
Glanz, Glück, Stolz, wohnen hier innen. Die ſchönſte

Dame wird von Schmeichlern als Königin geprieſen; ſi
e

ſoll glauben, daß man ſi
e

anbete.

Da verſchlägt ſich ein Kind in dieſes Haus. Ein vom
Zaun geriſſenes, lächerliches Gerippe e
in lebensunfähiges
Geſpenſt; ein kalter Froſch! Ein Gegenſtand, um mit
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ihm Schnurren zu treiben, ihn zu verhöhnen, ihn zum
Spottbild zu machen, ihn hin und her zu ſtoßen!
Und nach zwei Jahren wird dieſes Irrlicht, dieſer

weiße Schatten, dieſe Amphibie, Herrin dieſes Hauſes!
Und erobert die Herzen, macht mit ihres weißen Antlitzes
böſem Zauber aus einem Diener der herrſchaftlichen Fa
milie einen mächtigen Gegner, einen Millionär, und macht
aus dem Verlobten d

e
r

Braut einen Abtrünnigen!
Welch ein unterbrochener Hochzeitstag war es damals,

als die aus der Ohnmacht und Betäubung erwachende
Braut ſich ſo allein fand, am Boden liegend! Niemand
war in ihrer Nähe.
Und war's auch ſchon zu Ende mit dem Glanze, mit

der Adoration, ſo wollte ſi
e

doch noch geliebt ſein, heim
lich geliebt, im Dunkeln verſteckt. Auch damit ward ſi

e

zurückgewieſen. – Welch' eine Erinnerung war jener Weg,
welchen ſi

e bis zur Wohnung ihres früheren Geliebten

in jener Nacht zurücklegte und von dort wieder heimwärts,
zwei Mal ganz hinauf und hinan die dunklen, beängſti
genden Straßen !

Wie hatte ſi
e am andern Tage dieſes Mannes ver

geblich geharrt, wie die Glockenſchläge gezählt, während
die Trommelſchläge der Licitation erdröhuten. Und e

r

kam nicht!

Und dann ſo lange Jahre des qualvollen Schein
weſens, der verläugneten Selbſterniederung.

Es gab einen einzigen Menſchen auf Erden, der ſi
e

kannte, der wußte, daß dieſes Herzens einzige Wonne
darin beſtand, daß ſi

e

die Rivalin leiden und verwelken
ſah. Und dieſer einzige Menſch, der ihres Herzens Un
ſeligkeit nach dem geziemenden Werth zu ſchätzen wußte,
er, das einzige Hinderniß des Glückes, der Auffinder
jenes, alles Unglück hervorrufenden Steins der Weiſen,

e
r geht unters Eis hinab durch einen albernen Fehltritt!

Und jetzt kehrt d
ie Glückſeligkeit e
in unter dies Dach, und

Niemand bleibt hier noch unglückſelig, als nur ſie allein

O
,

in vielen ſchlafloſen Nächten tropfte ſich der Becher
der Bitterkeit voll!

37
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Er bedurfte nur noch eines letzten Tropfens, um über
zufließen. -

W
Dieſer letzte Tropfen aber war jetzt das demüthigende
OYt:

„Ah, du Ungeſchickte!“ w

Als ſi
e

die Brauthaube ihr mit bebenden Fingern
zurechtſteckte!

Sie heruntermachen wie eine Magd! Sie herabwür
digen gerade vor jenem Menſchen!
Athalia's Glieder zitterten im Fieber!
Was war jetzt in dieſem Hauſe zu beginnen?

Man bereitet ſich zu morgen vor auf die Hochzeit.

- Im Boudoir flüſtern die Verlobten; aus der Küche
dringt durch ſoviel Thüren hindurch das Lärmen des
Geſindetroſſes hierher.
Doch Athalia hört jene luſtigen Aufſchreie nicht; Athalia

hört nur das Geflüſter . . . .

Und auch ſie hat irgend eine Arbeit für dieſe Nacht . . . .

Die Stube iſ
t dunkel, der Mond ſcheint herein . . . .

Das Mondlicht iſt hell genug für Athalia, um e
in

Büchschen öffnen und die auf die einzelnen Phiolen g
e

ſchriebenen Namen der Gifte leſen zu können.
Merkwürdige Stoffe!
Es ſind dies untrügliche Geheimmittel orientaliſcher

Chemiker.
Athalia wählte unter ihnen.
Sie lacht bei ſich.– Haha! Welch' ein Amüſement wäre es, wenn

morgen, ſobald man beim neueſten Opfermahle das Glas
hebt, auf den Lippen der heiteren ſchmauſenden Schaar
plötzlich das Wort einfröre, wenn Jedermann ſeines Nach
bars Antlitz grün erblicken würde, und die Gäſte, nach
Hilfe ſchreiend, vom Tiſche aufſprängen und ſolch einen
Höllentanz begönnen, daß der Teufel ſelbſt vor Lachen
umfiele! Wie würde ſich das Antlitz der ſchönen Braut

in wirklichen Marmor verwandeln, und der ſtolze Bräu
tigam, wie ſchnitte e
r um d
ie Wette Geſichter mit dem

Grinſen des Todtenkopſes!
-

-

„Dſching“
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Eine Saite des Piano ſprang. -

Athalia ſchreckte ſo zuſammen, daß ihr Alles aus
den Händen entfiel, und ihre Hände begannen krampfhaft
zu zittern.
Es war ja nur eine Saite, du feiges Herz!
Biſt du noch nicht ſtark genug?
Sie ſteckte die Gifte wieder ins Büchschen hinein. Nur

eines ließ ſi
e draußen. Kein tödtliches Gift, ſondern nur

ein Schlafpulver.
Dieſer Gedanke erfüllte nicht ihre Seele. Das war

nicht genug des Triumphes. Das war nicht genug der
Rache für die Worte: „Du Ungeſchickte !“ – Der Tiger
zerreißt Leichen nicht, er lechzt nach dem warmen Blut.
Irgendwer mußte vergiftet werden. Doch das iſt ſie

ſelbſt. Jenes Gift aber verkaufen die Chemiker nicht.
Das für ſi

e

tödtliche Gift iſt dort in den Augen des
St. Georgbildes!
Geräuſchlos ſchlüpft ſie hinaus, um das Verſteck auf

zuſuchen, von dem aus man in Timea's Schlafſtube
ſehen kann.
Jene ſüßen Flüſterworte, jene ſchwärmeriſchen Blicke,

die werden das Gift ſein, welches ſi
e

noch ins Herz ſaugen
muß, um bereit zu ſein.
Der Major will ſich ſchon verabſchieden; Timea hält

ſeine Hand in der ihren.
Und Timea's Antlitz iſt ſo roth!
Ah, braucht e

s

noch ein tödtlicheres Gift?
Sie ſprechen nicht von Liebe, doch darf Niemand

hören, was ſi
e ſprechen.

Der Bräutigam ſtellt Fragen, d
ie nur ihm ge

ſtattet ſind.– Sie ſchlafen hier allein? frägt e
r,

mit ſüßer Neu
gierde den Brocatvorhang des Himmelbettes zurück
ſchiebend.– Seit ic

h

Wittwe bin.

-

. . . . „Und auch vorher!“ flüſterte über dem Drachen
Athalia.
Der Bräutigam geht weiter in ſeiner berechtigten Unter

ſuchung in der Stube ſeiner Braut.

- 37 *
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– Wohin führt dieſe Thüre hinter dem Bette?– Dieſe ? in ein Vorzimmer, wo meine Damenbeſuche
die Oberkleider abzulegen pflegen. Durch dieſe Thüre
kamen Sie herein, als Sie mich zuerſt beſuchten.– Und dieſe andere kleine Thür?– Das laſſen Sie; das iſt die Thüre einer kleinen
Kabine mit Waſchapparaten.– Und wo führt von dort aus der Ausgang hin?– Nirgends hin. Man läßt das Waſſer durch eine
Röhre herab ins Parterre, und treibt es durch eine Kupfer
röhre hinauf in die Küche.– Und jene dritte Thüre?– Ich denke, die kennen Sie doch ſehr gut; das iſt

die Garderobe, ſi
e führt in meine Stube, und von d
a

in

den Beſuchsſaal, zum Haupteingang.– Und wo iſt des Nachts Ihr Geſinde?– Die weiblichen Dienſtleute ſchlafen in der Stube
neben der Küche, die männlichen im Parterre. Ich habe
zwei Glockenzüge über meinem Bette. Der eine dient für
die Frauen, der andere für die Männer, wenn ic

h

ſi
e

wecken will.

ſe
i zº hier i
n der Nebenſtube pflegt nie. Jemand

zu ein– Doch wol. Meine Muhme Athalia ſchläft dort
mit Mama Sophia.– Auch Frau Sophia?– Nun ja

.

Ei, wie Sie aber Alles wiſſen wollen!
Morgen wird bereits Alles anders geordnet ſein.

. . „Morgen!!!“ . . .– Und pflegen Sie die Thüre abzuſchließen, wenn
Sie ſchlafen gehen?– Niemals! Vor wem ſollt' ic

h

ſi
e verſchließen! Alle

meine Dienſtleute lieben mich und ſind mir treu. Das

#tte iſ
t verſchloſſen; hier innen aber ſind wir

t(heY.

– Und gibt e
s in dieſer Stube nicht irgend noch

einen geheimen Eingang?– Haha! Sie ſehen mein Haus für irgend einen
myſteriöſen venetianiſchen Palazzo an!
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. . . . . Alſo das iſ
t

dein Haus? . . . . Du haſt es

gebaut? . . . .– Doch thun Sie e
s mir zu Liebe, und ſchließen Sie

dieſe Nacht jede Thür ab, wenn Sie ſchlafen gehen.

. . . . Was iſt das? . . . Lacht der Drache dort unter
dem Fuß des Erzengels? . . .

A # lächelte und glättete dem Bräutigam das ernſte
Utlitz.

– Es iſt gut. Ihnen zu Lieb werde ic
h

dieſe Nacht
alle Thüren ſchließen.

. . . . Schließ nur immer zu! . . . . flüſterte der
Drache.
Hierauf folgte ein zartes Umarmen . . . . und noch

lispelnde Worte.-

s

d
u

zu beten, meine Liebe?– Mle.

– Ah! Weshalb nie?– Der Gott, an den ic
h glaube, der iſ
t

ſtets wach . . . .

. . . . Aber, wenn e
r

heute ſchläft?– Verzeihen Sie mir, liebe Timea, Frauen ſchmückt
die Philoſophie nicht. Uns die Skepſis, ihnen die Fröm
migkeit. – Beten Sie dieſe Nacht!– Wiſſen Sie, daß ic

h

Mohamedanerin war, die man
nicht beten lehrt?– Doch jetzt ſind Sie Chriſtin, und die chriſtlichen
Gebete ſind ſehr ſchön. Nehmen Sie des Nachts Ihr
Gebetbuch vor.– Gut. Ihrethalb werde ic

h

beten.

Der Major ſuchte dann in Timea's Gebetbuch, welches
ihr Timar einſt am Neujahrstage geſchenkt, das Gebet
„Für Frauen vor der Hochzeit“ heraus.– Gut, das werde ic

h

in dieſer Nacht auswendig
lernen.

– Gut, gut. Thun Sie das. Thun Sie das!
Timea las das Gebet laut durch.

. . . . „Teufel, Höllenfeuer, Erdbeben, Gift, Meuchel
mord, Geſchwüre, Seuchen, Brandbeulen, Verzweiflung,
Wahnſinn, Epilepſie, Feuersbrunſt, Schande, Geſpenſter
mögen nicht das Haus heimſuchen . . . . Amen!“ . . . .
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Es war der Drache dort mit der Lanze des Erzengels
in der Kehle, welcher während Timea's Gebet dieſen Spruch
herſagte . . . .
Athalia fühlte Höllenwuth im Herzen.
Dieſer Menſch findet das Geheimniß auf. Er bringt

Timea dazu, daß ſi
e bis a
n

den Morgen neben dem
Gebetbuche wach bleibe.

Fluch! Fluch! Auch noch dem Gebetbuche!
Als der Major ins Vorzimmer gelangte, war auch

ſchon Athalia dort.

W
Aus der Schlafſtube erklangen Timea's befehlende
Orte:

– Man leuchte dem Herrn Major über die Treppe!
Dachte ſie, daß einer von den Dienern d

a

draußen
ſei, d

a

ſi
e alle ſo treu ſind? Aber dieſe alle waren eben

beim Vorkoſten der morgenden Gaſterei.
Athalia nahm den Leuchter, der im Vorzimmer ſtand,

und leuchtete damit in der dunklen Flur dem Major
VOYAU.

Der glückliche Bräutigam hatte freilich jetzt keine Augen
für ein anderes Frauengeſicht; – er ſah nur Timea. E

r

dachte, e
s ſe
i

das Stubenmädchen, welches ihm die Thüre
öffnete und vorleuchtete. Er wollte großmüthig ſein, und
drückte Athalia einen ſchönen Silberthaler in die Hand.
Erſt dann ſchreckte er auf, als e

r

den Flüſterton e
r

kannte, der ſich vernehmen ließ!– Ich küſſe die Hand, gnädiger Herr . . . .– Ach! Um Gottes Willen, mein Fräulein! Ver
zeihen Sie. Ich erkannte Sie nicht im Halbdunkel.– Das macht nichts, Herr Major.– Verzeihen Sie mir meine Blindheit, und geben Sie
mir, ic

h bitte, mein verletzendes Geſchenk zurück,

Athalia aber zog ſich mit höhniſchen Verbeugungen
zurück, indem ſi

e

die Hand mit dem erhaltenen Thaler
hinterm Rücken verſteckte.– Ich werde ihn ſchon morgen zurückgeben, Herr
Major; bis dahin kann e
r

immerhin b
e
i

mir bleiben; –

ich“habe Sie ja auch bedient.
Herr Katſchuka verfluchte ſeine Ungeſchicklichkeit, und
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fühlte, daß der unerklärliche Alpdruck, den er auf der
Bruſt trug, durch dieſen einen Thaler noch ſchwerer wurde.
Als er d

ie Straße erreicht, vermochte e
r

nicht nach
ſeiner Wohnung zu gehen, ſondern taumelte nach der
Hauptwache; dort ſagte e

r

dem dienſtthuenden Ober
lieutenant:

– Du, Kamerad, ic
h

lade dich zu meiner Hochzeit
morgen, aber dafür theile mit mir das Amuſement dieſer
Nacht, und laß mich mit dir auf die Nachtrunde ziehen.
In der Geſindeſtube war man bereits ſehr luſtig.
Als der Major am Ausgange dem Portier ſchellte,

entnahm man daraus, daß die Herrin nun allein ſei; das
Stubenmädchen ging dann zu ihr, um nachzufragen, ob

ſi
e

nichts befehle.
Timea glaubte, dies Stubenmädchen ſe

i

e
s geweſen,

welches dem Major im Flur geleuchtet habe, und ſagte
derſelben, ſi

e ſolle ſchlafen gehen, d
a

ſi
e

ſich allein ent
kleiden wolle.

Das Stubenmädchen kehrte dann in die Geſinde
geſellſchaft zurück.– Herren ſind die Pfaffen! rief der Diener in guter
Laune aus.

– Bald Eſel und bald Mönch, ſo wechſelt die Abt
ſchaft, erwiderte ihm der Portier, die heraufgebrachten
Thorſchlüſſel in die Taſche ſteckend.– Alles wäre ſchon gut, bekämen wir nur noch einen
kleinen Punſch! ſtichelte der Kutſcher.
Und wie auf Wunſch öffnete ſich die Thüre und e

s

kam Fräulein Athalia, in der Hand ein Brett, auf wel
chem punſchgefüllte Gläſer klirrten und aneinander ſtießen,
wie ein geſpenſtiges Glockenſpiel.

Das iſt eine täglich willkommene Gabe, beſonders aber
für den heutigen erfreulichen Abend paſſend.

ſi d
e
. Hoch unſerem theuerſten Fräulein! ſchrie das Ge

tll Dé.

Athalia ſetzte lächelnd das Punſchbrett auf den Tiſch
nieder. Auf dem Brette ſtand e

in Porzellankorb, ange
häuft mit Zuckerſtücken, welche aus übertriebener Deli
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cateſſe an Orangenſchalen gerieben waren, ſo daß ſi
e gelb

erſchienen und dufteten.
Frau Sophia liebt den Thee ſo am meiſten. Viel

Rum dazu, und noch mehr orangenduftenden Zucker.– Und d
1 betheiligſt dich nicht ? fragte ſi
e

ihre

Tochter.– Danke, ich trank bereits Thee mit der Herrſchaft;
mich ſchmerzt der Kopf, ic

h gehe ſchlafen.

Damit wünſchte ſi
e der Mutter und dem Geſinde gute

Nacht und ordnete noch an, ſi
e möchten ſich bald zur

Ruhe legen, denn morgen ſtehe man früh auf.
Gierig fielen ſi

e über den Punſch her, ſowie über denÄ und fanden den den Abend abſchließenden Nectarerrlich.

Nur Frau Sophia fand ihn nicht ſo
.

Als ſi
e

den erſten Kaffeelöffel davon gekoſtet, verzog

ſi
e

die Naſe.– Dieſer Punſch hat ja einen eigenthümlichen Ge
ſchmack, wie jener Trank, den ärgerliche Mütter für un
ruhige Kinder kochen – aus Mohnköpfen.
Und e

s widerte ſi
e

dieſer Geſchmack ſo an, daß ſi
e

nicht ferner das Glas a
n

die Lippen zu ſetzen vermochte.

Sie gab e
s

dem Küchenjungen, der noch nie ſo etwas
getrunken und dem e

s alſo herrlich ſchmeckte.
Sie aber ſagte, daß ſi

e von all' den Mühen d
e
s

ganzen Tages ſehr ermüdet ſe
i.

Auch ſi
e band dem Ge

ſinde auf die Seele, daß Jeder ſich früh hinlege, vorher
aber die Kammern gut inſpicire, damit ſich keine Katze
zwiſchen die koſtbaren Braten einſtehle; und damit eilte

ſi
e Athalia nach.

Als ſie ins gemeinſame Schlafzimmer gelangte, ruhte
Athalia bereits. Die Bettvorhänge waren auseinander
gezogen; ſi

e

konnte ſi
e daher ſehen, wie ſie mit dem Rücken

Ä auswärts gekehrt und bis a
n

den Kopf zugedeckt
dalag.

Auch ſi
e eilte, ſich jetzt niederzulegen. Aber der Ge

ruch von dem einen Löffelchen Punſch verfolgte ſi
e

auch

noch hier; ſie bangte, das ganze heutige Abendbrod werde
daran zu Schaden kommen.
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Als ſi
e

ſichÄ und die Kerze ausblies, ſchaute

ſi
e

ſich noch lange, auf den Arm geſtützt, jene liegende
Geſtalt an. Und ſi

e ſtarrte ſo lange, bis ſich ihre Augen
lider ſchloſſen und ſi

e

einſchlief.

Und ſchlafend träumte ſi
e

ſich zurück in die Geſinde
ſtube. Jedermann ſchläft. Der Kutſcher liegt auf der
langen Bank der Länge nach ausgeſtreckt, der Diener auf
den Tiſch hingelümmelt, der Portier auf der Diele zu
ſammengezogen und mit dem Kopf auf einem umge
Forfenen Stuhl ruhend, die Köchin im Geſindebett, das
Stubenmädchen auf dem Feuerherde, von deſſen Rand
ihr Kopf herabhing, und der Küchenjunge unter dem Tiſche.
Und vor Jedem lag dort das leere Punſchglas. Nur ſie

hatte das ihre nicht ausgetrunken.

Und ihr träumte, Athalia, baarfuß im Nachthemde,
ſchleiche ſich hinter ſi

e und raune ihr ins Ohr, „warum
haſt d

u

den Punſch nicht ausgetrunken, liebe Mama?
Willſt d

u

noch mehr Zucker drein? Nimm, hier iſ
t

Zucker!“ Und ſi
e füllte ihr das Glas bis a
n

den Rand
mit Zucker. Aber beſtändig blieb der widerliche Geſchmack.

– Ich will nicht! Ich brauche nicht! ſagte Frau
Sophia im Schlafe. Doch Athalia führte ihr mit Ge
walt das ſchäumende Glas a

n

die Lippen, vor deſſen
Duft ihr graute. Sie kämpft, will nicht trinken, ſchließlich
ſtößt ſie gewaltſam den Punſchbecher weg, und mit dieſem
Schlage ſchlägt ſi

e vom Nachttiſche das Glas Waſſer
hinab, ſo daß das ganze Waſſer ſich über ſie ergießt.

Darauf erwachte ſie.
Sie glaubte noch Athalia vor ſich zu ſehen, mit jenen

drohenden, ſchönen Augen.

– Athalia! Wachſt du? fragte ſi
e beunruhigt.

Sie hört keine Antwort.
Sie horcht; ſie hört nicht das Athmen der im andern

Bette Schlafenden. -

Sie ſteht bangend auf und geht zu Athalia's Bett
Das Lager iſt leer . . .

Sie traut im Dunkel ihren Augen nicht, ſi
e tappt

mit den Händen das Bett ab. Darin iſt Niemand.
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– Athalia! Athalia! wo biſt du? flüſterte ſi
e von

Furcht befallen. -

Und dann, als ihr keine Antwort wird, durchfährt
ein namenloſer Schauder ihre Glieder. Es dünkt ihr,
als ſe

i

ſi
e völlig erblindet und erſtarrt.

Sie vermag nicht, ſich zu regen, ſi
e kann nicht rufen,

Sie ſpricht blos, und dann dünkt ihr, als ſe
i

ſi
e

taub
geworden.

v -

Weder im Hauſe noch auf der Straße irgend e
in

Geräuſch.

-

– Wo iſt Athalia?
Athalia iſ

t

dort im geheimen Lauſchwinkel.
„Schon lange iſt's her, daß ſi

e dort weilt.
Daß das Weib ſo lange jenes Gebet auswendig lernt!

Äus macht Timea das Buch zu und ſeufzt

Lſ (AU.

Dann nimmt ſi
e ihren Handleuchter und unterſucht

die Thüren, ob ſie auch gut geſchloſſen ſind. Auch hinter

d
ie herabgelaſſenen Fenſtervorhänge blickt ſie. Die Worte

Ä Ä iutigams haben ſchon die Furcht in ihr Herzgepflanzt.

Das Licht erhebend, blickt ſi
e rings an den Wänden

herum; kann man hier nicht irgendwo hereinkommen?
Sie ſieht nichts. Und blickt doch Jener gerade ins

Auge, die auf ſie lauert . . . .

Jetzt geht ſi
e a
n

ihren Toilettentiſch und löſt ſich die
Haarflechten auf, windet ſich dieſelben ums Haupt und
drückt ſi

e

durch eine netzförmige Haube nieder, damit ſie

nicht auseinander fallen.
Auch etwas Eitelkeit lebt in der Frau. Damit ihr

Hände und Arme weiß und zart bleiben, reibt ſi
e die

ſelben mit duftender Salbe ein und zieht darüber arm
lange Handſchuhe von Hirſchleder.
Dann entkleidet ſie ſich und nimmt das Schlafgewand.

Bevor ſie ſich aber legt, tritt ſie an ihr Bett, öffnet ein
darüber hängendes Käſtchen und nimmt einen Säbelgriff
heraus, a
n

dem noch e
in Theil der abgebrochenen Klinge

zu ſehen iſ
t. Das Ding ſchaut ſie zärtlich a
n und drückt
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es an den Buſen. Dann küßt ſi
e

e
s. Zuletzt ſteckt ſi
e

e
s

ſich unters Kiſſen. Sie pflegt damit zu ſchlafen.
Athalia ſieht alles das!

-

-

Dann löſcht Timea das Licht und Athalia ſieht
nichts mehr.
Nur das Schlagen der Uhr hört ſie noch.
Es ſchlägt 1 Uhr und drei Viertel.
Sie hat Geduld und wartet . . .

Sie rechnet ſich aus, erſt wenn der erſte Schlaf über

d
ie Augen kommt, dann iſ
t

d
ie Zeit da. – Aber eine

Viertelſtunde iſ
t jetzt doch eine Ewigkeit!

-
Die Uhr ſchlägt 2 nach Mitternacht . . .

Das Sanct Georgsbild rückt von der Stelle ſammt
ſeinem Drachen, der noch immer nicht erſtochen iſ

t. –

Athalia tritt aus ihrem Verſteck. Sie geht baarfuß, ſelbſt
der Boden hört ihre Tritte nicht.
In der Stube iſ

t

e
s dunkel, die Fenſter ſind ge

ſchloſſen, die Vorhänge herabgelaſſen.
Langſam, taſtend kommt ſie vor. -

B

Timea's tiefes Athmen im Schlafe führt ſi
e bis ans

ett . . .

Ihre taſtende Hand trifft das Kiſſen, auf welchem
Timea ruht.
Sie greift unter das Kopfpolſter; dort geräth ihr einÄ Gegenſtand in die Hand: der Säbelgriff mit halberUllgE . . .

Ach, mit dem kalten Eiſen durchglüht Höllenwärme
ihre Adern.
Sie faßt den Griff in die Fauſt.
Behutſam zieht ſie ſich d

ie Klinge durch d
ie Lippen.

Sie ſpürt die Schärfe derſelben. - -

Aber dunkel iſ
t es, man kann die Schlafende nicht

LU.

Und jetzt ſchläft ſi
e ſo geräuſchlos, daß nicht einmal

ihr Athem zu hören iſt.
Der Hieb aber muß gut bemeſſen werden . . .

Athalia neigt den Kopf nach vorn und horcht. -

Jetzt regt ſich die Schlafende ein wenig und im

Traume Ä ſie: „O mein lieber Gott!“ . . .

ſeh
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In dieſem Momente ſchlägt die Säbelklinge dort nie
der, von wo der Seufzer kam.
Aber der Hieb war nicht tödtlich; Timea hatte ſi

ch

im Schlafe mit dem rechten Arm den Kopf bedeckt und

ſo geſchützt, daß der Säbelhieb nur ihr Handgelenk traf.
Der ſcharfe Stahl durchhieb das Hirſchleder der Hand

ſchuhe, und verwundete Timea's Hand.
Auf dieſen Hieb ſchrie die Schlafende auf und erhob

ſich auf den Knieen im Bette.
Jetzt traf ein zweiter Schlag ihr Haupt; aber auch

den fing ihr dichtes Haargeflecht auf, und der herab
gleitende Säbel verwundete ihr blos die Stirne bis an

die Schläfe.
-

Und jetzt packte Timea mit der Linken die Säbelklinge.– Mörder! ſchrie ſie, dem Bette entſchlüpfend, und
während das ſcharfe Eiſen ihr die Handfläche zerſchnitt,
verfing ſi

e

ſich mit der verwundeten Rechten im Haare
des ungeahnten Gegners.
Sie fühlte die Locken einer Frau.
Jetzt wußte ſie, wer es war!
Es gibt ſolche gefährliche Augenblicke, in welchen d

ie

Seele mit Blitzesſchnelle über eine Kette von Gedanken
dahinhuſcht.
Das hier iſt Athalia. Im andern Zimmer iſt Athalia's

Mutter. Rache, Eiferſucht – deshalb will man ſi
e um

bringen. Vergeblich iſ
t es, nach Hilfe zu rufen. Hier

muß gekämpft werden!
Timea ſchrie nicht mehr, ſondern nahm alle Kraft zu

ſammen, um mit verwundeter Hand den Kopf des Gegners

zu Boden zu bekommen, und das Mördereiſen, das ihre
Fauſt erfaßt, der Hand der Andern zu entwinden.
Timea war kräftig und die Mörderin kämpfte nur

mit halber Kraft. Wortlos rangen ſi
e im Dunkel, und

der Teppich der Diele dämpfte den Lärm des Geſtampfes.

es ertönte ein entſetzlicher Aufſchrei in der Nebenſtube. – Mörder! brüllte eine kreiſchende Stimme in Ver
zweiflung.
Es iſt Frau Sophia's Stimme.
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Bei dieſem Ausrufe machte dumpfe Betäubung d
ie

Glieder Athalia's erſtarren.
Sie fühlte das warme Blut ihres Opfers über das

eigene Geſicht rieſeln.
In der Nebenſtube hört man Fenſterklirren, und zum

eingeſchlagenen Fenſter hinaus ſchrie d
ie

heiſere Stimme
der Frau Sophia in die Stille der Straße hinab:– Mörder ! Mörder!
Athalia ließ durch Alarmlaute erſchreckt den Säbel

fahren und verwendete beide Hände, um ihre Haare aus
Timea's Hand zu befreien. Jetzt wurde ſi

e

die Ange
griffene, ſie die Entſetzte. Als ſie ſich endlich aus Timea's
Hand befreit, ſtieß ſi

e

dieſelbe zur Seite und entſchlüpfte

nach dem verborgenen Verſteck, hinter ſich den Rahmen
des Heiligenbildes leiſe zuziehend.
Timea taumelte noch einige Schritte vor, den Säbel

in Händen, dann läßt ſie ihn aus der Hand gleiten und
ſtürzt ohnmächtig auf den Teppich nieder.

Auf Frau Sophia's Schreckensruf ertönten anſtür
mende Schritte auf der Straße.
Die Nachtrunde naht.
Der Major iſt der Erſte, der vor das Haus gelangt.
Frau Sophia erkennt ihn und ruft zu ihm hinab:– Eilen Sie; man ermordet Timea!
Der Major ſchellt, poltert a

n

die Thüre; doch Nie
mand kommt, ſi

e zu öffnen. Die Soldaten wollen ſi
e

einbrechen; doch die Thür iſt ſehr ſtark, ſi
e gibt nicht nach.– Madame! ruft der Major empor, wecken Sie das

Geſinde und laſſen Sie die Thür öffnen!
Frau Sophia ſtürzte mit jener Courage, welche Ent

ſetzen zu erwecken pflegt, durchs dunkle Zimmer hin, durch
den fenſterloſen Flur, ſich a

n Möbel und Thürflügel
ſtoßend, bis ſi

e in die Geſindeſtube gelangte.
Dort herrſchte noch immer der frühere Schlaf. Das

Geſinde insgeſammt ſchnarchte dort ringsumher auf dem
Boden liegend. Der Kutſcher der Länge nach auf der
Bank, der Diener auf den Tiſch ſich lümmelnd, der Haus
meiſter auf die Diele geſtreckt, das Stubenmädchen auf
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dem Feuerherde, mit dem Kopfe darüber niederhangend.
Eine bis in den Leuchter niedergebrannte Kerze flackerte
noch und warf ein ſchauerliches Licht auf die groteske
Gruppe der Schlafenden.– Mörder ſind im Hauſe! rief mit vor Angſt zittern
#
Stimme Frau Sophia zwiſchen d

ie Schlafenden
UlfU!.

Nur ein halblautes Schnarchen antwortete ihr.
Sie rüttelte den einen Schläfer auf, dann den andern,

rief ſi
e

bei Namen, ſchrie ihnen in die Ohren. Doch
dieſe fielen wieder auf ihre Plätze zurück und erwach
ten nicht.

An der Straßenthüre aber erdröhnte gewaltſames
Pochen.
Auch der Portier war nicht zu erwecken.
Und der hatte die Schlüſſel in der Taſche.
Frau Sophia nahm alle Seelenſtärke zuſammen,

brachte die Schlüſſel a
n

ſich und ging über den dunklen
Flur, über die dunkle Treppe, durch die dunkle Vorhalle,
um d

ie Straßenthür zu öffnen; ſtets mit dem entſetz
lichen Gedanken vor Augen, wenn ſi

e jetzt im Dunkel
mit dem Mörder zuſammenſtieße – und getrieben von
einem noch entſetzlicheren Gedanken: wenn ſi

e den Mörder
erkennen würde! „O, wer kann es ſein?“
Schließlich fand ſi

e

die Thür und das Schloß und
öffnete. Außen herrſchte Helle, die Ronde und die Stadt
trabanten mit Laternen befanden ſich dort. Auch der
Stadthauptmann war angelangt und der zunächſt woh
nende Militärarzt, alle nur erſt halb angekleidet, aber
mit Handbeilen und gezückten Säbeln bewaffnet.
Herr Katſchuka ſtürmte die Treppe empor, zu jener
Thür, welche aus dem Vorzimmer gerade zu Timea's
Schlafſtube führte. Dieſe war von Innen verſchloſſen,

E
r

lehnte d
ie Schultern dran und hob ſi
e aus dem

Schloſſe.

Timea lag dort am Boden, mit Blut bedeckt, b
e

wußtlos.
Der Major hob ſi
e in ſeinen Armen empor, und trug

ſi
e aufs Bett hin.
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Der Militärarzt unterſuchte d
ie Wunden und ſagte,

keine ſe
i

lebensgefährlich; d
ie Frau ſe
i

nur ohnmächtig,
Dann, als ſich d

ie Sorge um d
ie Geliebte minderte,

erwachte in dem Major der Rachedurſt.
Aber wo iſt der Mörder?– Es iſt ſonderbar, ſagte der Stadthauptmann, hier

findet ſich jede Thür von Innen verſchloſſen; wie konnte
da
Änd hereinkommen, und wie von hier ſich entſernen
Keine verrätheriſche Spur. Nur das mörderiſche Werk

zeug, der entzweigebrochene Säbel. Timea's ſelbſtgehütete
Reliquie, welche in ſammetner Scheide zu ſtecken pflegte,
lag jetzt dort blutig am Boden.
Da langte der Stadtphyſikus an.– Sehen wir nach dem Geſinde des Hauſes.
Dies lag insgeſammt in unerweckbarem Schlafe.
Die Aerzte unterſuchten die Leute. Keiner verſtellte

ſich; alle waren durch Mohngetränk betäubt.
Wer iſ

t

noch hier im Hauſe? Wer hat das gethan?– Wo iſt Athalia? fragte der Major Frau Sophia.
Die Mutter ſtarrte ihn ſtumm an, und wußte nicht

zu antworten.
Das weiß ſi

e ja doch ſelber nicht!
Der Stadthauptmann öffnet die nach Athalia's Schlaf

ſtube führende Thüre und man tritt ein. Frau Sophia
folgt ihnen halb ohnmächtig. Weiß ſi

e doch, daß Athalia's
Bett leer iſt.sº aber – liegt dort auf dem Bette und . . .äſt.

Die Knöpfe ihres ſchönen, weiß battiſtenen Nachtcorſetts
ſind bis a

n

den Hals zugeknöpft, ihre Haare bedeckt d
ie

geſtickte Nachthaube, und die ſchönen „weißen“ Hände,
deren Hemdärmel bis a

n

d
ie

Knöchel geſchloſſen, liegen

außen auf der Decke.
Ihr Antlitz wie ihre Hände rein – und ſi

e ſchläft.
Frau Sophia hält ſi
ch betäubt a
n

d
ie Wand, als

ſi
e Athalia erblickt.

– Auch dieſe ſchläft tief, ſagte der Stadtphyſikus.
Auch der hat man Mohn gegeben.
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Der Militärarzt tritt gleichfalls hinzu und unterſucht
Athalia den Puls.
Dieſer ſchlägt ruhig.– Sie ſchläft tief! -

Kein Zug in ihrem Antlitze rührt ſich, als man ih
r

den Puls fühlt. Keinerlei Zittern verräth, daß ſi
e weiß,

was um ſi
e herum vorgeht.

Sie iſt im Stande, Jedermann durch ihre bewunderns
werthe Selbſtbeherrſchung zu betrügen.

Nur einen Menſchen nicht. Jenen Mann nicht, deſſen
Geliebte ſi

e ermorden wollte.– Aber ſchläft ſie wirklich? frägt der Major.– Ergreifen Sie ihre Hand, erwiderte der Arzt, ſi
e

iſ
t ganz kalt und ruhig.

Athalia fühlt, daß jetzt der Major ihre Hand berührt.– Aber ſehen Sie, Herr Doctor, ſagt der Major,
wenn wir näher zuſehen, ſo finden wir unter den Nägeln
der ſchönen Hände friſches Blut.
Bei dieſen Worten biegen ſich Athalia's Finger krampf

haft zuſammen, und dem Major iſt e
s,

als bohrten ſi
ch

die Krallen eines Adlers in ſeine Hand.
Da lacht das Mädchen auf und wirft d

ie

Decke von
ſich. Sie iſt völlig bekleidet. Sie ſteigt aus dem Bette –
blickt ringsumher mit dämoniſchem Trotze die ſtaunenden
Männer an und dann ſchaut ſie mit triumphirender Wuth
dem Major ins Auge – ſchließlich mit vorwurfsvollem
Zorn auf ihre Mutter. Das biedere Weib vermag den
Blick nicht zu ertragen; e

s ſtürzt ohnmächtig zuſammen.

12.

Der letzte Dolchſtoß.
Einer der allerintereſſanteſten Criminalproceſſe in Ar

chive des Komorner Comitates iſ
t der, deſſen Heldin

Athalia Braſowitſch iſt. -

Dies Weib vertheidigte ſich meiſterhaft.
Sie läugnete Alles, ſie wußte Alles zu widerlegen, und

als man ſi
e

zu überholen wähnte, wußte ſi
e ſolch e
in

Dunkel um ſich herum zu ſchaffen, daß ſich die Richter
daraus nicht zurecht finden konnten.
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Weshalb hätte ſi
e Timea umbringen wollen? Sie

iſ
t ja ſelber Braut mit der Ausſicht einer ehrenwerthen

Ehe und Timea war ihre Wohlthäterin, die für eine
reiche Brautſteuer ſorgte.
Dann ſah man keine Spur von dem Mordanfalle

außerhalb der Stube Timea's. Kein blutiger Fetzen,
kein Handtuch war aufzufinden, auch nicht auf deut Herde
die Aſche irgend eines Kleidungsſtückes, das vielleicht ver
brannt worden wäre.
Wer betäubte aber das Geſinde mittelſt Schlafpulvers?

Auch das war nicht zu entdecken. An jenem Abende hatte
das Geſinde Allerlei zuſammengegeſſen und getrunken,
viel von den gefärbten Zuckerarten, und unter den vielen
fremdländiſchen Gewürzen konnte ſchon etwas Einſchlä
ferndes geweſen ſein. In der Geſindeſtube war kein
Tropfen des verdächtigen Punſches aufzufinden. Selbſt
die Gläſer waren ausgeſchwenkt, aus denen die Leute ge
trunken. Alles war, als die Wächter einbrachen, zur
Seite gebracht. Athalia behauptete, daß auch ſi

e

a
n jenem

Abend irgend einen verdächtigen Beigeſchmack empfunden
habe, und davon ſo feſt eingeſchlafen ſei, daß weder das
Kreiſchen der Frau Sophia, noch der ſpätere Lärm ſi

e er
wecken konnten; blos als der Major ihre Hand gedrückt,

ſe
i

ſi
e

wieder zu ſich gekommen.
Das einzige lebende Weſen, welches eine halbe Stunde

vorher das Bett leer geſehen, war ihre eigene Mutter,
und d

ie

konnte gegen fi
e

nicht zeugen.

Und ihre ſtärkſte Vertheidigung ergab ſich daraus, daß
man bei Timea alle Thüren verſchloſſen fand, ſi

e

ſelber
aber bewußtlos. Wie konnte der Mörder in jene Stube
gelangen, und wie wieder aus ihr entkommen?
Wenn wirklich der Mordanfall geſchah, warum ſuchte

man deſſen Geheimniß gerade bei ihr, und nicht bei den
übrigen Hausbewohnern?
Der Major weilte bis zum ſpäten Abend bei Timea.
Konnte ſich Niemand in die Stube ſtehlen, während

e
r

ſich entfernte?
Weiß doch Niemand ſicher, ob der Mörder ein Mann
war oder eine Frau.

Z8
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Wer es gewiß weiß, Timea, die verräth das nicht.
Dieſe blieb beſtändig bei der Behauptung, ſi

e

erinnere

ſich durchaus nicht deſſen, was mit ih
r

geſchehen ſe
i. Ihr

Entſetzen war ſo groß, daß ſi
e Alles gleich einem Traume

vergeſſen.

Sie kommt nicht, Athalia anzuklagen.
Man hat ſie ihr auch noch gar nicht gegenübergeſtellt.
Timea liegt noch immer an ihren Wunden darnieder

und erholt ſich nur ſchwer.
Die Seelenerſchütterung quält ſie mehr noch, als die

erhaltenen Wunden. -

Sie zittert um Athalia's Schickſal.
Seit jenem Schreckensvorfalle läßt man ſi

e nie wieder

allein. Arzt und Krankenwärterin löſen ſich beſtändig in

ihrer Stube ab. Tags wacht auch der Major an ihrer
Seite und o

ft

beſucht ſi
e

ebenſo der Untergeſpan, um ge
ſprächsweiſe ſi

e

zu verhören. Doch Timea, ſobald ſi
e be

merkt, daß die Rede auf Athalia übergeht, verſtummt,
und man kann ihr kein Wort weiter erpreſſen.
Einſtmals rieth der Doctor, man müßte für Timea

auf irgend eine erheiternde Lectüre bedacht ſein.
Timea verließ damals ſchon das Bett und empfing,

im Armſtuhle ſitzend, Beſuche

-

Herr Katſchuka ſchlug vor, die Namenstaggratulationen

zu leſen, welche a
n jenem denkwürdigen Tage eingetroffen

W(IYEN.

Das wird auch das Beſte ſein, jene unſchuldig naiven
Gratulationen der Pathenkinder jetzt einer ſo wunderbar
vom Tode Geretteten vorzuleſen. Damit es doch immer
hin Jemand gebe, der d

ie kindlich guten Wünſche anhört.
Timea's Hände ſind noch immer eingebunden. Herr

Katſchnka muß die Briefe öffnen; e
r lieſt ſie Timea vor.

Der Untergeſpan iſ
t

auch gegenwärtig.

Das Antlitz der Kranken heitert ſich bei der Lectüre
auf. Dieſe behagt ihr jetzt prächtig.– Welch ſonderbares Siegel iſt dieſes ! ſagt plötzlich
der Major, als ihm e

in Brief, in di
e

Hand fällt, d
e
r

einen Goldkäfer als Wappen aufweiſt.- Ja wol, erwidert Timea; mir fiel er auch ſchon auf
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Der Major erbricht den Brief. Als er aber die erſte
Zeile lieſt, welche lautet:– Madame! In Ihrer Stube iſt ein St. Georgs
bild a

n

der Wand . . . d
a

erſtirbt das Wort auf ſeinen
Lippen; ſeine Augen ſtehen wild hervor, als er weiter
lieſt, jetzt nur noch für ſich; ſeine Lippen werden blau,
auf ſeiner Stirne bricht der Schweiß aus. Plötzlich wirft

e
r

den Brief von ſich und ſtürzt, wie ein Wahnſinniger,
auf das St. Georgsbild los, ſchlägt es mit den Fäuſten,
und e

s dann mit beiden Händen ergreifend, reißt er es

mitſammt dem ſchweren Rahmen aus der Wand heraus.
Dahinter dunkelt das Verſteck.
Der Major ſtürzt hinein und nach einer Minute er

ſcheint e
r wieder, in der Hand die Zeugenbeweiſe der

Mordthat haltend: Athalias blutige Kleider
Timea verbirgt entſetzt ihr Antlitz hinter ihren Armen.
Der Untergeſpan nimmt den weggeworfenen Brief auf

und legt d
ie Hand auf d
ie Zeugenſchaften.

Jenes Verſteck gibt auch noch Anderes heraus: das
mit Giftphiolen gefüllte Büchschen und Athalia's Tage
buch, jene ſchrecklichen Selbſtgeſtändniſſe, welche in den
Abgrund ihrer Seele hinableuchten, wie das phosphoreſci
rende Molybdän zwiſchen den Korallen -Wäldern des
Meeres. Welche Ungeheuer hauſen d

a

unten!

Und Timea vergißt, daß ihre Hände zuſammengehauen
ſind; flehend faltet ſie di

e Finger und bittet ſo di
e

Herren,
den Arzt, den Untergeſpan und ihren Bräutigam, ſie möch
ten davon zu Niemand ſprechen, das Ganze als Geheim
niß bewahren . . .

Das iſt unmöglich.
Die Beweiſe ſind in Händen des Richters, und für
Athalia gibt's keine Gnade mehr als bei Gott!
Und auch Timea muß den Befehl des Geſetzes er

füllen, daß ſie, ſobald ſi
e auf den Füßen ſtehen kann,

vor Gericht erſcheine, um perſönlich mit Athalia con
frontirt zu werden.

O
,

welch erbarmungsloſer Zwang für ſie!
Sie kann doch auch jetzt nichts Anderes ſagen, als

33*
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wie bisher, daß ſi
e

ſich auf nichts beſönne, was während
des mörderiſchen Attentates geſchah.

Jetzt mußte d
ie Verbindung mit dem Major beſchleu

nigt werden. Vor Gericht kann Timea nur als Katſchuka's
Gattin erſcheinen.
Als Timea ſo weit geneſen war, ging der Eheſchwur

vor ſich, ganz in der Stille, dort im Hauſe ſelbſt. Ohne
Geſang, Pomp, Gäſte und Hochzeitsſchmaus.
Nur der Prieſter und zwei Beiſtände waren gegen

wärtig. Der Eine der Untergeſpan, der Andere der Arzt.
Andere durften Timea nicht einmal beſuchen.
Sobald ſi

e aber ſich ſoweit fähig fühlte, um zu Wagen
bis ans Comitatshaus zu gelangen, wurde ſie, jetzt be
reits in Begleitung ihres Gemahls, auf das Comitats
haus citirt, um mit Athalia confrontirt zu werden.

. Die menſchliche Gerechtigkeit erließ ihr nicht d
ie pein

liche Scene, noch einmal ihrer Mörderin Aug' in Aug'
gegenüber zu ſtehen.
O, Athalia zittert nicht vor dem Augenblick! Sie

wartet ſchon mit Ungeduld darauf, daß man ihr ihr Opfer
vorführt.
Athalia erſchien ganz in Trauerkleidung vor dem Ge

richt. Ihr Antlitz iſt bleich, aber ihr Auge funkelt von
Trotz Höhniſch blickt ſ

ie über die Geſichter ihrer Richter.
Doch zuckt ſie zuſammen, als der Präſident ſagt:– Man rufe Frau Emrich Katſchuka herein!
Frau Emrich Katſchuka! Alſo iſt ſie trotzdem ſchon

deſſen Gattin?
Doch als Timea eintritt, verräth Athalia in den

Mienen unverhüllte Genugthuung. Vor ih
r

erſcheint ein
Antlitz, marmorweiß wie immer, aber auf der Stirne bis
zur Schläfe hin ein rother Streifen, die Narbe des mör
deriſchen Hiebes. Das iſt ihr Souvenir!
Und auch dann fühlt ſie ihre ſtolze ſchöne Büſte von

Wonne geſchwellt, als der Präſident Timea auffordert,
beim lebendigen Gott zu ſchwören, daß ſi

e auf die Fragen
der Richter die Wahrheit antworten werde, und auch währ

ſe
i,

was ſi
e bisher ausgeſagt; Timea aber den Handſchuh
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herabzieht, und ihre Hand gen Himmel hebt, d
ie

durch

den ſchrecklichen Hieb mit Narben verunzierte Hand. Auch
das iſt ein Hochzeitsgeſchenk Athalia's.
Und Timea ſchwört mit dieſer verwundeten bebenden

Hand zum lebendigen Gott, daß ſi
e Alles vergeſſen

habe, ſich an nichts mehr erinnere, auch daran nicht, ºb

e
s ein Mann oder eine Frau geweſen ſei, mit denen ſi
e

gekämpft hatte !– Elende! knirſchte Athalia zwiſchen den Zähnen,
„wir haben ja Leib a

n

Leib gerungen!“ ſetzte ſi
e in Ge

danken hinzu, „und d
u wagſt nicht einmal, mich deſſen

anzuklagen, was ic
h

zu vollführen wagte ?!“
Doch der Präſident ſpricht dazwiſchen.– Das fragen wir jetzt nicht. Wir richten blos dieſe

Fragen a
n Sie: Iſt dieſer von Kinderhand geſchriebene

Brief, mit dem Inſectenſiegel, wirklich mit der Poſt Ihnen
zugekommen? Am Tage des Attentates? War er vor
her nicht ſchon erbrochen? Hatte Niemand bis dahin
Kenntniß von ſeinem Inhalte? -

Timea antwortet auf jede Frage ruhig Ja oder Nein.
Darauf wendete ſich der Präſident a

n Athalia.– Und jetzt mögen denn Sie hören, Fräulein Athalia
Braſowitſch, was in dieſem Briefe geſchrieben ſteht:

„ Madame! An der Wand in Ihrer Stube
hängt ein St. Georgsbild. Dieſes Bild ver
deckt eine verborgene Niſche, in welche der
Eingang von außen durch die Gläſer ſpinde
möglich iſt. Laſſen Sie dieſen hohlen Raum
verm au ern, und geben Sie auf Ihr liebe s

Leben, welches Gott beſchützen und glücklich
machen möge, wo l Acht. Dodi.“
Und dabei hob der Präſident einen Teppich auf dem

Tiſch empor – darunter lagen Athalia's Ankläger: Das
blutige Nachtgewand – die Schachtel mit Giftphiolen, –
das Tagebuch.

Athalia kreiſchte b
e
i

dieſem Anblicke auf, wie e
in zu

Tode verwundeter Geier, und verhüllte ſich das Antlitz
mit beiden Händen.
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Und als ſi
e

die Hände wieder vom Antlitze weg nahm,
war es nicht mehr bleich, ſondern glühend roth.
Sie hatte um den Hals ein breites ſchwarzes Band

in einen Knoten gebunden; dieſen Knoten riß ſi
e mit bei

den Händen auf und warf das Band zu Boden, als
wollte ſi

e ihren ſchönen weißen Hals ſchon für den Henker
entblößen, oder vielleicht auch, um freier herausſagen zu

können, was jetzt aus ihrem Herzen hervorbrach.– Ja wol! Es iſt ſo! Ich war es, die dich mor
den wollte! Und mich reut blos, daß ic

h

dich nicht beſſer
getroffen! Du warſt meines Lebens Fluch – du weiß
wangiges Geſpenſt! – Deinetwegen wurde ic

h elend, ver
maledeit. – Ich wollte dich umbringen! – Dein Opfer
war ic

h

dem Schickſale ſchuldig. – Ich hätte keine Ruhe

in der andern Welt, wenn ic
h

das nicht verſucht haben
würde. – Sieh, dort iſt Gift genug, daß ic

h

deine ganze
Hochzeitsgeſellſchaft mit dir zuſammen hätte umbringen
können. – Doch ic

h

bedurfte nur deines Blutes! – Du
ſtarbſt nicht; aber ic

h

habe meinen Durſt geſtillt, und
jetzt werde ic

h dafür ſterben! – Aber noch bevor das
Beil auf mein Haupt niederfällt, gebe ic

h

deinem Herzen
einen Dolchſtoß, der niemals wieder zuheilt, deſſen Narbe
dich quälen wird auch inmitten der glücklichſten Umar
mung! – Jetzt ſchwöre ich! – Höre hierher auf mich,
Gott! Heilige, Engel, Teufel, die ihr im Himmel und

in der Hölle ſeid! Mögt ihr mir ſo gnädig ſein, als das
wahr iſt, was ic

h

jetzt ſage!

Das raſende Weib ſank auf die Knie und ſchüttelte
beide Hände fieberiſch überm Haupte, die Himmliſchen und
die Unterirdiſchen zu Zeugen aufrufend:– Ich ſchwöre! Ich ſchwöre, daß jenes Geheimniß,
das Geheimniß der verborgenen Thüre, außer mir nur
noch e

in Menſch wußte, und dieſer Menſch war Michael
Timar von Levetinczy! . Am andern Tage, nachdem

e
r dies Geheimniß durch mich erfahren, verſchwand e
r.

Wenn dir alſo Jemand jetzt das Geheimniß ſchrieb, dann
kann Michael Timar von Levetinczy nicht ge
ºrben ſein!. Dann lebt Michael Timar von Leve
tinczy, und d
u

kannſt d
ie Zurückkunft deines erſten Gatten
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erwarten. – So möge Gott mir gnädig ſein, als es
wahr iſ

t,
daß Timar noch lebt! Und den man begrub,

das war ein Dieb, der Timar's Kleider geſtohlen hatte!– Nun lebe d
u

weiter mit dieſem Dolchſtoß im Herzen!

13.

Die Maria-Uo ſtra-Frau.
Das Gericht verurtheilte Athalia Braſowitſch zum

Tode wegen ſiebenfachen Vergiftungsverſuchs und abſicht
lichen Meuchelmords. Durch königliche Gnade wurde die
Strafe in lebenslängliches Gefängniß verwandelt.
Athalia lebt auch jetzt noch.

4
0

Jahre ſind ſeitdem vergangen, und ſi
e mag nun

6
7 Jahre alt ſein.

Noch jetzt iſ
t

ihre Seele nicht gebrochen.
Hartherzig, ſchweigſam, reuelos.
Wenn Sonntags d

ie übrigen Sträflinge zur Kirche
gehen, ſperrt man dieſes Weib unterdeſſen in die Iſolir
zelle, denn ſi

e

wäre fähig, d
ie

Andacht der Uebrigen zu

ſchänden.

Als man ſi
e Anfangs zum Kirchenbeſuche zwang,

ſchrie ſi
e mitten in die fromme Predigt des Prieſters

hinein „Du lügſt!“ und ſpuckte nach dem Altar hin.
Während der Zeit fanden öfters Amneſtirungen ſtatt.
Die Gnade des Herrſchers ließ a

n Freudentagen des
Reiches Hunderte von Bewohnern der Kerker frei. Aber
dieſe. Eine empfahlen d

ie

Aufſeher niemals zur Be
gnadigung.

Die ihr Bekehrung anriethen, damit ſi
e Gnade ge

winne, denen antwortete ſie:– Gott ſe
i

mir ſo gnädig, als ic
h

ſicher, ſobald ic
h

frei werde, jene Frau ermorde!
Auch jetzt ſagt ſie das noch . . .

Und doch iſ
t

jene Frau ſchon längſt zu Staub ge
worden – nachdem ſi

e lange Jahre in Folge des letzten
Dolchſtoßes gelitten, gelitten a

n

einem armen, kranken
Herzen . . .

Sie konnte nie glücklich werden, ſo hatten ſi
e

die
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Worte erſchreckt: „Timar lebt noch jetzt!“ Gleich einem
kalten Geſpenſte ſtand dieſe Idee ſtets neben ihren Freu
den. Der Gattenkuß war ihr für immer vergiftet. Und
als ſie ihren Tod herannahen fühlte, ließ ſi

e

ſich hinab
nach dem Gute Levetincz bringen, um nicht in jener Gruft
begraben zu werden, in welcher, wer weiß wer, unter dem
Wappen der Levetinczy verſtaubte. Auf dem Gute ſuchte

ſi
e

ſich ein ſtilles Trauerweidenplätzchen neben dem Ufer
der Donau aus, in der Gegend, wo ſi

e ihren Vater ver
loren hatte, wo Ali Tſchorbadſchi auf dem Grund der
Donau ruhte. So nahe der „Niemandsinſel“, als hätte
eine geheime Ahnung ſi

e dahin gezogen . . . . Ihr Grab
ſtein und der eratiſche Monolith der Inſel begrüßen ſich
einander.

Und auf den Schätzen, die ihr Timar überlaſſen, ruhte
kein Segen. Timea hatte einen einzigen Sohn aus
zweiter Ehe; aber der ward ein gewaltiger Verſchwender.
Der ungeheure Beſitz zerrann ebenſo fabelhaft unter ſeiner
Hand, wie e

r

entſtanden war. Timea's Enkel lebt auch
ſchon von jener Wohlthätigkeitsfundation, welche Timar
für ſeine verarmenden Nachkommen gegründet hatte. Nur
dieſer Eine überlebte ſi

e

noch.
An Stelle des Palaſtes in Komorn ſteht jetzt ein an

derer Bau. An Stelle der Gruft der Levetinczy warf
man Fortificationen auf. Keine Spur vom einſtigen
Glanze und Reichthum.

Aber was macht man jetzt auf der „Niemandsinſel“?

14.

Der „Niemand“.
Vierzig Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem Timar aus

Komorn verſchwand. Ich war ein A-B-C-Junge von
ſieben Jahren damals, als man uns zum Begräbniß
jenes reichen Herrn ausrücken ließ, von dem ſpäter er
zählt wurde, daß e

r

vielleicht gar nicht geſtorben, ſondern
nur ausgewandert ſei. Das Volk glaubte ſteif und feſt,
daß Timar noch lebe und einſt wieder zum Vorſchein
kommen werde. Vielleicht hatten Athalia's Drohworte
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dies Gerücht erweckt. Die öffentliche Meinung klammerte
ſich daran.
Auch das Antlitz jener wunderbar ſchönen Frau ſteht

noch vor mir, die ic
h

alle Sonntagsmorgen vom Chor
herab neben der Orgel anſtaunte; ſi

e

ſaß vorn in der
Bankreihe zunächſt der Kanzel. Sie war ſo ſtrahlend und
doch zugleich ſo ſanft.
Ich erinnere mich noch des großen Entſetzens, das

wie ein Fieberanfall die ganze Stadt durchlief, als jene
ſchöne Frau Nachts von ihrer Geſellſchafterin ermordet wor
den ſein ſollte. Was war das für eine große Begebenheit!
Ich ſah auch, wie man die zum Tode verurtheilte

Mörderin auf offenem Karren nach dem Richtplatze führte;
man ſagte, ſi

e

würde geköpft werden. Sie hatte ein
graues Kleid a

n

mit ſchwarzen Bändern. Sie ſaß rück
wärts im Wagen, dem Kutſcher zugekehrt, und ihr gegen
über der Pope, in der Hand das Crucifix. Die Hökerinnen
auf dem Platze ſchimpften ſi

e und warfen ihr mit den
Fingern Schnippchen zu; ſi

e

aber ſah kalt vor ſi
ch hin

und achtete auf gar nichts.
Das Volk ſtürzte dem Karren nach; neugierige Kinder

liefen haufenweiſe hinterher, um das blutige Schauſpiel
anzuſehen, wie ein ſo ſchöner Kopf herabrollen würde.
Ich blickte bangend durchs geſchloſſene Fenſter ihr nach.
Ha, würde ſi

e

mich zufällig bemerkt haben!
Eine Stunde darnach kam aber das Volk brauſend

zurück. E
s

war unzufrieden damit, daß d
ie

ſchöne Ver
urtheilte blos bis ans Schaffot geführt, und dort ihr die
Begnadigung verkündet wurde: -

Man erzählte von ihr, daß, als bei Verkündigung der
Gnade der Pope ihr das hölzerne Crucifix a

n

die Lippen
halten wollte, das wüthende Frauenzimmer, ſtatt es zu

küſſen, in das heilige Abzeichen biß, ſo daß im Antlitze
unſeres Herrn und Erlöſers beiderſeitig die Zahneindrücke
verblieben.

Und dann ſah ic
h

noch lange jene andere ſchöne bleiche
Dame a

n jedem Sonntage in der Kirche; ſie hatte einen
rothen Streifen auf der Stirne und von Jahr zu Jahr
wurde das Antlitz immer trauriger und bläſſer.
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Es gab über ſi
e

viele und allerlei Sagen; „Kinder
hören dergleichen daheim von der Mutter und erzählen

e
s einander in der Schule.

Sodann – ſchwemmten die Zeiten die Erinnerung an
dieſe ganze Geſchichte fort.
Ein alter naturwiſſenſchaftlicher Freund, der eine bo

taniſche und entomologiſche Celebrität nicht nur in unſerer
Heimat war, ſondern in der ganzen Gelehrtenwelt, ſprach

in den jüngſtvergangenen Jahren mit mir einmal von
jenen abnormen Landſtrecken, welche noch zwiſchen Ungarn
und der Türkei aufzufinden ſind, weder zu dem einen
noch zum andern Lande gehören und auch kein Privat
eigenthum bilden. Deshalb ſind ſi

e

auch ein wahrhaftes
Californien für den leidenſchaftlichen Naturforſcher, der
dort die allerſeltenſte Flora und Fauna beiſammen trifft.
Mein alter Freund pflegte alljährlich jene Orte zu be
ſuchen und verbringt dort Wochen in eifrigſten For
ſchungen.

Einmal im Herbſte überredete e
r mich, ihn zu be

gleiten. Ich bin ſelbſt Dilettant in dem Fache. Ich hatte
freie Zeit und ging mit dem alten Gelehrten nach der
unteren Donau.
Er führte mich nach der „Niemandsinſel“.
Mein gelehrter Freund kannte ſchon ſeit 2

5 Jahren
den Ort, als dieſer noch zum größten Theile wild war
und in ihm Alles erſt begann.
Jetzt aber, vom Röhricht abgeſehen, welches die Inſel

noch immer umgürtet und ſi
e verborgen hält, befindet ſich

a
n jenem Orte eine wahrhafte Muſterwirthſchaft.

Sie ſelbſt, die Inſel, völlig umgeben mit eingedämmten
Palliſaden, iſ

t endgiltig gegen Ueberſchwemmungen ge
ſchützt und daneben von Waſſerkanälen durchzogen, welche
eine durch Pferdekraft getriebene Maſchine mit Begießungs
waſſer verſieht. -

Wenn ein ächter Gärtner dieſen Platz erblickt, ſo kann

e
r kaum wieder von ihm ſcheiden. An ſeinen Frucht

bäumen, Zierpflanzen und ſeiner Nutzfechſung zeigt ſich
Äparadieſiſcher Segen. Jeder kleinſte Fleck Erde wirft
Nutzen a
b
,

oder gewährt Wonne. Der Muskatellertabak,
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den man hier zieht, iſ
t

der duftreichſte und bei geſchicktem

Vertriebe ein Verkaufsartikel erſten Ranges. Der Bienen
garten der Inſel erſcheint, von der Ferne geſehen, wie
eine kleine Stadt, für liliputaniſche Bewohner erbaut,
mit Hütten in allen Formen und auch ſtockhohen Häuſern.
In einem verborgenen Haine ſind die ſeltenſten Spiel

arten des edlen Hausgeflügels beiſammen, Gegenſtände
des Neides für Hühnerfreunde, jene prächtigen Hondame
mit den das Haupt deckenden Federſträußen, d

ie ſchneeig
weißen Cochinchins, die teufliſch ſchönen Crèvecoeurs mit
doppeltem Kamme, d

ie eulenfarbigen Prince-Alberts, d
ie

Falken unter den ſilberfarbigen Hühnern, die goldigen
und die weißen Pfauen. Dann die in künſtlichen Teichen
einander vermeidenden bunten Enten, Gänſe, Schwäne

in auserwählt ſeltenen Exemplaren. Auf den fetten
Wieſen ſind hornloſe Kühe, Angoraziegen, langhaarige
ſchwarze Lamas.
Der ganzen Inſel ſieht man an, daß hier e

in Herr
wohnt, der den Luxus kennt.
Und dieſer Herr beſitzt doch nie einen Pfennig.
Geld kommt nie auf dieſe Inſel.
Wer von den Producten dieſer Inſel etwas bedarf,

der weiß bereits, was d
ie

Inſelbewohner dafür nöthig
haben, und man bringt ihnen das in Tauſch: Kleider
ſtoffe, Werkzeuge, gefärbte Fäden.
Mein gelehrter Freund pflegt Gartenzeitungen, Samen,

Eier neuer einheimiſcher Vögel hierher zu bringen und
gewinnt dafür in Tauſch ſeltene Inſecten, Exemplare ge
trockneter Früchte, d

ie

e
r dann wieder a
n auswärtige

Muſeen und naturwiſſenſchaftliche Sammlungen verkauft.
Er hat dabei ehrlichen Nutzen, denn die Wiſſenſchaft iſt

nicht nur zur Liebhaberei da, ſondern auch zum Lebens
erwerb. . v

Was mich am allerangenehmſten auf dieſer Inſel über
raſchte, war der Umſtand, daß ic

h

von ihren Bewohnern
ungariſche Laute hörte, welche ſonſt in den Grenzgegen
den überaus ſelten ſind.
Die ganze Colonie bildet eine einzige Familie und

dennoch haben die Leute dort nur Taufnamen. Des
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erſten Beſitzergreifers ſechs Söhne brachten ſich aus der
Umgegend Frauen heim und die Menge der Enkel und

- Urenkel bilden zuſammen ſchon an die vierzig Köpfe.
Und ſi

e Alle ernährt dieſelbe Inſel, und hier weiß
Niemand, was Noth iſ

t. Sie haben. Alles im Ueberfluß.
Jedermann verſteht irgend eine Arbeit zu verrichten,

und wenn auch ihrer noch zehn Mal mehr ſein würden,
die Arbeit hält Alles zuſammen.
Der Urgroßvater und die Urgroßmutter halten noch

jetzt ihre Enkelkinder zur Arbeit an; er die männlichen,

ſi
e die weiblichen.

Die Männer lernen Gärtnerei, Schnitzerei, Gefäße
machen, Tabak bauen, Lämmer erziehen. Sie geben die
Zimmerleute a

b und die Müller. Die Frauen weben
türkiſche Stoffe und färben ſie, ſticken, ſtricken Spitzen,
gehen mit dem Honig, dem Käſe und dem Roſenwaſſer
um. Und keine Arbeit braucht befohlen zu werden. Jeder
kennt, wozu e

r taugt, ſieht unaufgefordert darnach und
hat Freude a

n dem, was er arbeitet.
Es gibt ſchon ganze Häuſerreihen, in welchen die an

wachſenden Familien ſich niederließen. Jedes Häuschen
baut man mit vereinten Kräften auf und für die Neu
vermählten ſorgen die älteren.
Nach der Inſel kommende Fremde pflegt der gegen

wärtige Chef der Familie zu empfangen, den alle Uebrigen
„Vater“ nennen, und die Fremden kennen ihn unter dem
Namen Deodat. Er hat die kraftvollſte Körperconſtitution,

iſ
t

ein Mann von ſchönen, edlen Geſichtszügen, etwa in

den vierziger Jahren. E
r

knüpft die Tauſchverträge und
zeigt den Fremden d

ie Colonien.
Bei unſerer Ankunft empfing uns Deodat mit jener

freundlichen Herzlichkeit, mit welcher alte gute Bekannte
ſich zu finden pflegen. Mein naturwiſſenſchaftlicher Freund
war jährlich regelmäßig hier zu Gaſt.
Gegenſtand unſeres Geſpräches war d

ie Pomologie,
die Horticultur, die Botanik, die Entomologie, und in

allen dieſen Fächern ſchien Deodat durchgehends gründ
liche Kenntniſſe zu beſitzen. E
r

nahm beim Gartenbau
und b
e
i

der Thierzucht den allervorgeſchrittenſten Stand
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punkt ein. Ich konnte meine Verwunderung darüber nicht
verbergen. Wo mag er das alles gelernt haben?– Von unſerem Alten, antwortete Deodat mit ehr
furchtsvollem Kopfnicken.– Wer iſt das? -– Sie werden gleich ſehen, wenn wir Abends zu
ſammenkommen.
Es war damals gerade Aepfelleſe. Alle Kleinen des

ganzen Volkes und alle Frauen und Mädchen waren be
ſchäftigt mit dem Einſammeln der herrlichen goldgelben,
lederbraunen, carmoiſinrothen Früchte. Wie Kugelpyra
miden in Burghöfen, ſo lagen dieſe ſchönen Früchte auf
grünem Raſen aufgeſchichtet. Heitere Laute und Worte
erklangen ringsum auf der Inſel. .
Und als die Herbſtſonne niederging, meldete Glocken

geläute vom Felſen der Inſel her, daß die Arbeit zu

Ende ſei. Dann beeilten ſich Alle, die gepflückten Früchte,
welche noch zurück waren, in Körbe zu laden und dieſe

zur Hütte zu tragen. - - -
Wir hielten uns auch mit Deodat in dieſer Richtung,

von welcher her das Glöcklein klang.
Es hing im Thürmchen eines kleinen Holzbaues. Der

Epheu hatte das Haus und den Thurm bereits völlig
bedeckt; doch a

n

den Säulen der Vorhalle, welche ge
ſchnitzte figurenreiche Reliefs aufwieſen, konnte man er
kennen, daß der Erbauer dieſes Hauſes viele ſchwärmeriſche
Wünſche, Freuden und Gedanken in dieſe Baumſtämme
eingeſchnitzelt hatte.. - •

Vor dieſem kleinen Hauſe war ein runder Platz mit
Tiſchen und Bänken. Hierher ſtrebte Jedermann nach
Beendigung der Arbeit.– Hier wohnen unſere Alten! raunte mir Deodat zu.
Bald kamen ſi

e

auch vor das Haus heraus. Es war
ein ſchönes Menſchenpaar.

- Die Frau konnte 6
0 ſein, der Mann 80.

Das Antlitz des Urgroßvaters wies jenen charakter
feſten Ausdruck auf, d

e
r

a
n irgend e
in vor langer Zeit

geſehenes Biº erre. Ich ſtºte davºr zurück. Sº

Haupt war bereits kahl, doch ſeine wenigen Haare und
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ſein Schnurrbart ſchienen noch nicht ergraut zu ſein, und
in ſeinen Zügen hielt eine Art eiſerner Ruhe die Spuren
auffallender Veränderung zurück. Das regelmäßige Leben,
das heitere Gemüth, dieſe eben conſerviren die Züge eines
Antlitzes ſo gut.
Der Blick der Urgroßmutter aber war ein wahrhaft

anziehender. Unter ihr einſtiges Blondhaar miſchten ſich
zwar bereits Silberfäden, doch ihre Augen waren noch
immer die Augen einer Jungfrau, und ihr Antlitz er
röthete, wie das einer Braut, wenn es der Kuß des
Alten ſtreifte.
Und in Beider Mienen ſtrahlt tiefe Glückſeligkeit, wenn

ſi
e d
ie ganze große Familie vor ſich ſehen und ſi
e einzeln

bei den Namen rufen und ſi
e

der Reihe nach abküſſen.
Das iſt ihr Glück, das iſ

t

ihr Gebet, das iſt ihr Dank.
Erſt dann kam a

n uns die Reihe. Deodat, der älteſte
Sohn, war der Letzte, den die Alten umarmten.
Auch uns drückten Beide die Hände und luden uns

dann zum Abendbrode. Die Urgroßmutter behält ſich
noch jetzt das Amt vor, daß ſi

e

die Küche controlirt, und

ſi
e

ſelbſt ſervirt der großen Familie. Aber der Urgroß
vater läßt Jedem ſeine Freiheit; Jeder kann ſich zu dem
ſetzen, den e

r gern hat, und mit ihm ſpeiſen. Er ſelbſt
ſetzte ſich mit uns und mit Deodat zu Tiſch. Ein kleiner
Flachskopf, ein krauſes, lockiges, engelköpfiges Mädchen
bat, ſich zu ihm in den Schooß ſetzen zu dürfen. Man
nannte e

s Noemi und es war ihr erlaubt, unſere weiſen
Reden ſtaunend mit anzuhören.
Als man dem Urgroßvater meinen Namen ſagte, ſah

e
r

mich lange an, und ſein Antlitz überflog eine wohl zu

bemerkende Röthe.
Mein gelehrter Freund fragte ihn, ob er wol ſchon

einmal meinen Namen gehört habe. – Der Alte ſchwieg.
Deodat beeilte ſich, zu ſagen, der Alte habe ſeit vierzig
Jahren nichts über das geleſen, was in der Welt vor
gegangen ſei; ſeine einzige Lectüre ſeien landwirthſchaft
liche und Gartenbücher.

Nach Gewohnheit jener Menſchen, d
ie

ſich lange mit
dem Berufe abgegeben, das, was ſi
e ſelber wiſſen, ſo
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raſch wie möglich viele andere Menſchen wiſſen zu laſſen,
ergriff ic

h
die Gelegenheit, um mein Wiſſen am gehörigen

Orte zu verwerthen, und ſprach zu dem Alten von den
Begebenheiten der Welt.
Ich erzählte ihm die vaterländiſchen Vorfälle, wie

Ungarn mit Oeſterreich durch das Wörtchen „und“ ver
bunden ward.

Er aber blies große Rauchwolken aus ſeiner Pfeife und
die Rauchwolken ſagten: „Meine Inſel gehört nicht dazu.“
Ich erzählte ihm von den Laſten, die uns drücken.
Die Rauchwolken ſagten darauf: „Auf meiner Inſel

zahlt man keine Steuer.“
Ich erzählte ihm, welche rieſigen Kriege ſeitdem über

unſere Heimat und über die weite Welt gezogen waren.
Die Rauchwolken erwiderten: „Wir führen mit Nie

mand Krieg.“
Damals gab's bei uns gerade große Corruption auf

den Geldplätzen; bedeutende Häuſer bankerottirten haufen
weiſe; auch das bemühte ic

h mich, ihm begreiflich zu machen.
Sein Rauchknäuel antwortete hierauf: „Sieh, bei uns

gibt's kein Geld!“
Dann erklärte ic

h ihm, welch' bitterlichen Strauß jetzt
die Parteien bei uns gegeneinander kämpfen. Wieviel Er
bitterung Religion, Nationalität, Machtgier verurſachen.
Der Alte klopfte die Aſche aus der Pfeife. „Bei uns

gibt's weder Biſchöfe, noch Wahlagitatoren, noch Miniſter.“
Und ſchließlich erzählte ic

h ihm, wie mächtig einſt unſer
Reich ſein werde, wenn ſich alles Das verwirklicht, was
wir wünſchen . . .

. . . Die kleine Noemi ſchlief in den Armen ihres Ur
großvaters ein; man mußte ſi

e hineintragen und ſchlafen
legen. Das war eine wichtigere Sache, als die, von der

ic
h geſprochen. Das ſchlummernde Kind ging aus den

Armen des Urgroßvaters in die der Urgroßmutter.
Als uns die Frau verlaſſen, fragte mich der Alte:– Wo ſind Sie geboren?
Ich ſagte ihm, in Komorn, am 19. Februar 1825.– Was iſt Ihr Handwerk oder Amt?
Ich ſagte ihm, ic
h

ſe
i

Romanſchriftſteller.
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– Was iſt das?– Das iſt ein ſolcher Menſch, der aus dem Schluſſe
einer Geſchichte den Inhalt der ganzen Geſchichte zu e

r

rathen weiß. -– Nun, dann errathen Sie meine Geſchichte, ſprach

e
r,

mir die Hand drückend. Es war einmal ein Menſch,
der d

ie Welt zurückließ, in der man ihn bewunderte, und
der ſich eine andere Welt ſchuf, in der man ihn liebt.– Darf ic

h

ſeinen Namen wiſſen?
Bei dieſen Worten ſchien der Greis um Kopfeslänge

über uns hinwegzuragen; e
r hob ſeine zitternden Hände

und legte ſi
e mir aufs Haupt. Und mir ſchien e
s in

dieſem Augenblicke, als müßte ſchon einmal vor langer,
ſehr langer Zeit dieſe Hand mir auf dem Haupte geruht
haben, als dieſes noch die blonden Haare der Kindheit
deckten, und mir war es, als hätte ic

h

dies Antlitz ſchon
irgendwo geſehen.

Auf die Frage aber antwortete er:– Meine Name iſt „Der Niemand!“
Damit kehrte er ſich um, ſprach nichts mehr, ging bald
ins Haus und kam während meines weiteren Dortweilens
nicht mehr zum Vorſchein.

Das iſt der gegenwärtige Zuſtand der Niemandsinſel.
Der durch beide Reiche ertheilte Freibrief, welcher dieſem

Striche eine Exiſtenz außerhalb aller Grenzen erlaubt, läuft
noch 50 Jahre.
Und in fünfzig Jahren – wer weiß, was aus d

e
r

Welt wird!
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